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'^ex t)ier folgenbe SSortrag tft am 29. ^a'x 1905 gz^altm roorben. (5r

voax von oornt)erein für eine ^i3eröffent(id)ung in 33rofd)üreuform qtbad)t unb

Tüurbc bes^alb in ber betreffcnbeu 53eriammtung ftenograp^il'd) aufgenommen,

^er ieirf)teren Uebetfirf)tlirf)feit f)albec ^abe id) i{)n für bie 33rofrf)ürenau§*

^abe in Kapitel eingeteilt, fonft aber mid^ mögürf)ft ftreng an ba§ ©teno-

^ramm ge{)a(ten.

Qu Iet3tere n oeranlafst midi vov allem ber Umftanb, baB ein ausfuhr-

ltd)er 53eiid)t über ben 33ortrag, ben bie 33reelauer „^Sotfsmad)!* in i^ren
' 9hmunern oom 1. unb 3. ^uni b. al§ ßeitartifet t)eröffentUd)t l)atte,

©egenftanb einer flrafred)tüc^en 5>erfolgung gercefen ift. 3n^^ö<i)1t n)urben

bie ermä{)nten 9himmern ber „^oIt§rcad)t" befd)lagnaf)mt, nad) bem SD^anu«»

ffript ber 33rofd)üre §au§fud)ung ge{)alten unb bem D^ebafteur be§ be5Üglid)en

5£eil§ ber 33o(f!5n)ad)t, ^ a u l £ ö b e , mitgeteilt, ba^, falls ber 35ortrag al§

^rofdiüre f)erau§gegeben icerben füllte, er ebenfalls ber '^efd)tagnal)me oer.»

fallen tnürbe. ^ann tuarb gegen Söbe unb mid) ©trafncrfolgung eingeleitet,

Söbe rcarb in 53reelau unb id) an meinem 3[ßof)nfit3 8d)öneberg fommiffarifd)

oernommen, fd)lie^lid) jebod) nurßöbe unter Slnflage gefteüt unb id) bagegcn

^ur 3eugenfd)aft oorgelaben. Qd) follte befunbcn, ob bie oon ber ^leSlauer

(£taat6ann)altfd)aft infriminierte Stelle be§ 53erid)t§ mit meinen 5(u§=

fü^rungen übereinftimme. ^ie Slnflagc lautete auf 3Sergef)en gegen § 130

be§ 9^eid)§ftrafgefe^bud)§.

^n ber öffentlid)cn 3Serl)anblung, bie am 21. 5Iuguft oor ber ?^enen=

ftraffammer beS £anbgerid)t§ Breslau ftattfanb, mürbe ^aul 2öbe, ben unfer

^arteigenoffe ^arl £iebfned)t oerteibigte, freigefproc^en unb bie S8e=

fd)lagnal)me ber „33olfsn)ad)t" micber aufgeljoben. ^er amtierenbe StaatS-

anmalt l)atte fid) au§ bem ©ang ber 55erl)anblung n)ol)l felbft übergeugt, tt)te

rcenig baS 9^eguifit beg angesogenen ^aragrapl)en — 5lufrei5ung r»erfd)iebener

iBeüölfevungsKnffen 5U ©ercalttätigfeiten gegen einanber — auf ^öeric^t roie

93ortrag 5utraf unb eine unter ben obmaltenben Umftdnben nur als Formel
5u betiac^tenbe ©elbftrafe oon 200 93]arf beantragt, ^er ®erid)t§l)of fanb

nad) einftünbiger 33eratimg, ba% felbft bie fleinfte Strafe fid) nid)t rechtfertigen

laffe unb cerfünbete völlige i^reifpred)ung.

^ie infriminierte Stelle finbet ber Sefer auf Seite 30 bis Seite 35 biefer

Sd)rift. ©in 53ergleid) geigt, ba^ ber 33erid)t ber 33olfSroad)t feinen Sat^

enthielt, ber fid) nid)t aud) im Stenogramm finbet. SSÖre :Göbc verurteilt

rcorben. fo l)ätte — maS ber StaatSanmalt übrigens l)en)orl)ob — aud) gegen
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mirf) ^InfiaqQ er{)oben rocrben muffen. Slbec e§ Tt>irb ben fiejecu biefec

5örofd)üre tüo{)( ebenfo geJ)en, roic ben Slid^tern bcr 33i'e§lauec ^erienftraf*

faminer: fie merben oercjebUc^ nad) einem fuc^en, ber 3U ©ewattiätig»

fetten G^Ö^n irgenb eine 58eüö(ferung§flaffe aufforbert.

^^un nod) ein 2ßort sur 33rofcbüre felbft. Seit td) ben 3Sortrag ent*

morfen, ift bei Haben u. (^0. in Bresben bte Sd)rift oon Henriette 9flotanb=

^ülft: „©encralftreif unb ©ogialbemofratie" er)d)ienen, bte

ba§ J)ier bebcinbeüe 3:^)ema fieser oiel einge^)enber bel)anbelt unb ben fe{)r

bead)tenswerten 3Serfud) einer gangen ^ttieorie be§ politi)d)en 93Iaffenftreif§

barftcftt. ^d) mufste mir unter biefen Umftänben bie gvage norlcgen, ob e§

banad) nod) ^roed t)abe, ben 33ortrag in ben S3ud)i)anbel gu bringen, ber bie

in i^xage fommenben Probleme, menn oießeic^t etroag t)o(t§tümlid)er, fo bod)

jebenfaE^ aud) ap()oriftt|d)er be^)anbe^t. 3ßenn td) gu einer beia{)enben 5lnt=

mort gefommen bin, fo namenttid) be§{)alb, meil erften§ bie fpegietle S^uij*

anrcenbung auf '2)eutfd)(anb, bie ben ©runbton meines 23ortrag§ abgibt,,

in ber 9iolanb-|)olfx')d)en ©d)rift naturgemäß feblt, unb med gmeitenS aud)

ber ©efic^tSpunft, imter bem id) ba§ Xl)ema be^anble, fid) mefmtlid) oon

bem ber oerbicnten 3SorEämpferin be§ ©ogialiSmus in ^oUanb imterfd)eibet

So i)alte id) unter anberem bie Hafuiftif be§ SJtaffenftreifg, bie ^^rau 9^otanb =

|)olft gibt, für üerfet)lt. ' (Sd)(ießlid) aber erreid)t eine biUige 33roid)üre, rcie

bte üorliegenbe, aud) ein ^ublifum, für ba§ Umfang unb ^reis ber jebenfallg

lefensmerten 9ftolanb=^oIft')c^en 2lb!f)anblung — leiber! — genügenber ©runb

finb, fid) nxdji an fie f)erangumagen.

^d) laffe bem 3Sortrag al§ ^nf)ang gtootf £eitiät5e über ben politifd)en

SRaffenflreif folgen, bie id) in einer 33erfammlung be§ fogialbemofratifd)en

3Bal)lüerein§ beä eierten 33erliner 9fleid)stag§n)at)Ureife§ Oft t)erla§, nad)bem

id) bort gleid)fan5 über ba§ S{)ema referiert t)atte, ba§ ben ^nl)alt biefer

33cofd^üre bilbet ^er 3Sottrag !)atte am 15. ^iluguft ftattgefunben. 2Benigc

Sage barauf entroidelte ^r. ^^rtebeberg i)t einer großen 33erliner Slrbeiter*

Derfammlung 2lnjd)auungen über ben ©eneralftreif al§ fpegififd)e§ Hampf*

mittel eine§ „5lnard)ofogiali§ntu§", bie e§ al» gtneifell)aft erfd)einen laffen, ob

man il)a nod), roie e§ im oorliegenben 58ortrag geic^iel)t, al§ fogialbemo»

fratild)en ^arteigenoffen toirb be5eid)ncn bürfen. ^riebeberg f)at oielme^r

bie logifd)e Honfequeng feine§ fd)on frül)er eingenommenen (2tanbpunfte§ ge*

gogen imb ift im 33egriff, bort gu lanben, mo jeber anfommen muß, ber ben

©eneralftreif iit ©egenja^ gur parlomentariid)en 33etätigung ftetlt: beim

2Xn(trd)i§mu§.

ed)öneberg'-33erlin, ben 29. ^uguft 1905.

£1 ßernsteiß.
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^ie 5-rai]e be§ nolitifd^en '.Uianeuureifv, 11111 anbcren "JBortcn be§

Streife^ politiidje ®affe, ftel)t in ^eutl(^laut) Ijeute in weiten Greifen

ber fämpfenDen 3(rbeiteric^aft jur ;ri^^fuiTion.

3unäd)]t luirb feit längerer ^eit fdion üon einer beftimmten Seite

für ben ©eneralftreif (eb{)aft agitiert, unb ^wax fpejieH für ben ©eneratftreif

im @egenfat3 jur -^arlamentc^tätigfeit. Tie§ tjefi^iebt unter Sluöfpietung

folgenber Slrguinente:

ß'rftene, ber ^^Hirlainentarivinuc> arbeite oiel 5U (angfam,

3roeitencv ber '•^Hirlamentari^muo babe bie ^ii>irfung, bie SJ^affen

einsufdjläfeni,

Trittencv ber ^^^ar^amentariÄlnuö entiuöfjne bie llJuiffen Don ber

eelbjttätigfeit.

^ai [inb bie brei .^aupteinuninbe, bie gegen ben ']^Hir(anientari§niu^5

üon benjenigen inö ps-e(D geführt irerben, bie an feine Stelle, fo^uiagen

a(c> Dornebmfte^ 33efreiungc-«mitte[, ben @enera(ftreif fe^en luoUen.

S^eutfc^lanD gefd;tet)t bie^ Dor5ugc^ineife von Seilten, Denen man fein Unredjt

tut, roenn man fie aU 5(nard)iften bejeii^net, unb in granfreid^ ron

Seuten, bie ^roar feine eigentlid)en '^fnardjiften finD, bie aber r>or atlem

bie (^euierffdjaftobeiuegiing fpejieü auf ben ©eneralnreif bin juipit^en

motten, Sojialiften, Denen all bie fteinen 5lämpfe Der ©eiuerffc^aften um
Äobn= 2c. -lUnbeiferungen n\6)i^ finb, bie Da gtauben, biird; einen großen

allgemeinen Streif imenblid) nie! mebr au^ric^ten — unter llmftänben bie

ganje bürger(id)e ©cfettfd^aft über Den §aufen merfen 5U fönnen.

3n dbnlid)er ^li>eife, aber nidjt fo ftarf ^ugefpiBt, fafet ja au^ unfcr

-^Hirteigenoffe 2^r. griebeberg Den ©eneralftretf auf.

-D^an tut gut, all biefe ^(rgumente uorurieil^4oc^ 5u prüfen.

!• Der IParlamentarismus und der anard)istlsd)e Generalstreik.

äBae bie erfte Behauptung anbetrifft, namlid;, baB ber ^^sarlamen^

tariemu^o ju (angfam arbeite — ja, merte ©enoffen, id) glaube, niemanb,

ber bie ^inge näber fennt, mirb ibr eine groHe -öereditigung abftreiten

fönnen. Unb menn ic^ Die furje 3cit überDenfe, bie id) Danf 3f)rer felbft

im '^^arlament bin. Dann glaube id) auä) gefeben 5U baben, roie eö sugeljt,

baB Diefe DJtafdjine fo auBerorDentlid) (angfam arbeitet. ^0 mirb im

^^arlament unenbüc^ üiel Qeit mit Läppereien oertröDelt. Db man bafür
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einzelne ^arteten, einzelne ä)ten)'(^en t)erantraort(id) machen fann ober

rcen fonft man üerantroortUc^ mad)eu roiü, ob im ö^^^ä^^"^ Sßefen

biefer (Smrid)tiing felbft liegt— Xatfadje bleibt, e§ mirb in ben Parlamenten

xinge{)euer vid ä^it üertriDbelt, ungel)euer viel gefd^mä^t unb mcnig ge}e|=

gebertfd^e Slrbeit üerrid^tet.

i)ie ^Jlni)k be§ Parlamentarismus arbeitet in ber Xat aufecrorbentüd^

langfam, fobafe man jumeilen mirflid) bie ©ebulb bariiber oerlieren fann,

felbft menn man fo gebulbtg ift, mie meinetwegen ber, ber mi Sljnen fteljt.

barf ber Parlamentarismus benn au($ feineSmegS tiie einzige

2lftion ber Slrbeiterflaffe fein, baS ift aufeer grage. Söenn bte 2lrbeiter--

flaffe roirflid) nii^tS raeiter täte, als auf bie Parlamente ju btiden,

fe{)nfiid)tig auf baS f)offenb, maS ba von oben fommt ober gefd)iel)t,

bann allerbingS ftünbe eS um fie fef)r fd^limm.

Slber eS ift in 3Ba()r^eit gar nid^t ber gaH, bafe mir So^ialbemofraten,

bie mir Slbgeorbnete raäl)len, öie mir unS an ber parlamcntStätigfeit

beteiligen, unb ^mar immer fiärfer beteiligen, ba| mir unfer alles nur

ron bem Parlamentarismus abl)ängig madjen, baß in ber ^emegung, auf

bte mir ©influfe ()aben, nur auf tl)n gered^net rairb.

@S braud)t alfo burc^auS ni^t Derf(^miegen p werben, ba§ ber parla=

mentariSmuS, menn etnfeitig !ultir)iert, bie SBirhing ^aben f a nn, bie ÜJiaffen

baran lu gewonnen, ba^ fie fel)r ben ^lid nadj oben richten, p uiel

von oben erwarten unb erhoffen, unb ba§ il)re ©elbftbetiüigung auf btefe

äöeife fid) verringern unb erlafimen fönnte, ®er Parlamentarismus fann

allerbingS, wenn ber rechte SKiHe ba ift, nieleS, aber er !ann bod^ bei

weitem nidf)t aHeS. ©benfowenig jebod) fann ber (Streif alleS. 2Benn

man bie grage fo formuliert, Parlamentarismus ober ©eneralftreif, fo

ift fie üon nornf)erein f($ief gefteEt. ^n biefer gorm ift fie einfad^ un^

finnig, benn bie 3bee, man fonne bie bürgerliche ©efellfdfiaft burd^ einen

allgemeinen ©treif fopfagen auf einen (5d)lag befeitigen, ift eine Utopie,

bilden biejenigen, bie hüxan jmifeln, boc^ einmal um ficft, feljen fie fid^

bie gegenwärtige ©efellfc^aft an, wie fie wirflid^ befd)affen ift, biefen

weitumfaffenben, riel t)erfd)lungenen Organismus, ber auS unjäbligen

^eftanbteilen fid^ pfammenfe^t, bie feit 3af)rl)unberten unb Slberja^r^

l^unberten fid^ entwidelt f)aben, einen fo üielmafd^igen Organismus fann

man nic^t im §anbumbrel)en umfd^weigen, baS ift unbenfbar.

©eleu ©ie fid^ 5. 33. nur einmal bie (Stabt 33reSlau an, bie §um
größten Xeile Qnöuftrieftabt ift — weli^e Un5al)t non Unternelimungen

aEer 2lrt finben ©ie ba nod^ an. ©laubt etwa jemanb, biefe Unter=

nef)mungen fonnten fo o^ne weiteres, mit einem ©daläge, nerftaatlid^t ober

fommunalifiert werben? ^aS ift ganj unbenfbar. Ober glaubt man,
bie betreffenben Slrbeiter fonnten biefe gabrifen of)ne weiteres in ©elbft=

betrieb übernel)men? ©rftenS wäre bamit im ©inne beS ©ogialiSmuS

nod^ garntd^tS getan, wäre nod^ nid^tS prinjipieE geänbert, unb bann

wäre aud^ faum etwaS gebeffert. 2öir f)ätten biefelbe ^onfurrengwirifd^aft

wie ^eute. 9Jian barf mit ^ied^t bebaupten, ba^ bie 3SergefeEfd^aftlid^ung

fef)r viel fi^neEer von ^taiUn gel)en fonne, als eS je^t gefd^iel^t, aber

baS wirb nid)t p einer Qdt ber aEgemeinen ©eSorganifation ber gaE fein.
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Diun aber tueiter. '^ir iiabeu alle von bem großen beutfd^en
(S)en)erf jcf)aftöfougreß getejen. Der foebeu in ^ödt getagt bat, baß

bort 1,250,000 organinerte 3(rbeitcr üertreten waren — eine S^^^U bie

ber Üi^nfte Cptimift unter un§ cor ^eftn 3a()ren faum für niögli(f) get)a(ten

bätte. So ftarf ift bie ©en)erfid)aft§ = 33eiüegung in ^eut]'d;(anb an--

geit)a($fen, bafe fie in einer ganzen 9ieibe ron ^A^erufen fcf)on ber ^ai)i

nad) unD aurf) in innerer 5hb5bilbung beffer geftedt ift, tuie bie erfte unb

ältefte @etüerfic^aft>osQ3en)egung ber iöelt, bie engiifc^e, baB fie in ntand^er

33c5ief)ung mit if)r, ber englifdjen, einen 3>erg[ei(^ au^Mjalten fann, unb

auo biefem bi^berigen fleten SBai^stum ber ©eiuerffc^aftSberaegung

fönnen rair folgern unb boffen, baß fie nod) ganj anberer, no4 fet)r

großer 3lu§bebnung fäf)ig ift. ©ine folcfje erfo(greid)e ©eiüerffdjaftöbeiüegung

nun radre aber garnidjt moglid) geioefen of)ne eine große ©elbft--

bettitigung ber 3(rbeiterf laffe. <Bä)m\ bie btoße Xatfad;e, baß

xüii in ber fojialbeinofratifdjcn 3(rbeiterfdjaft bie ©eraerffc^afgbewegung

neben ber ^^arlamentötätigfeit fjaben, jeigt 3()"^iV ^^^^ ^^^^^

ift, baß ber Parlamentarismus bie Selbfttätigfcit ber 2Irbeiterfd^aft

notiücnbig einfdjiäfert, baß rietmeljr bie (Selbfttätigfeit babei burd^auS

nid)t aufjuijören brandet, nod^ tatfäc^(i(^ aufl)brt.

Selber fann id) auf biefeS Tfiema ^eute nid)t tiefer einge()en.

3Jux nod^ fooiel fei bemerft: noä) feljr, febr lange roirb bie @eiDerffd)aft§^

beipegung neben ber ^arlamentstätigfeit eine große 2(ufgabe Ijaben. öS
läßt \\d) bie ^eit nod) gar nid)t abfel)en, mo mir ol)ne geroerffd)aftUc^e

Berufs = Drganifationen ber Slrbeiter au§fommen merben; bie ©emerf^

fd)aften merben immer mebr bie ßrgän^ung, bie (Stütze, ja in mand)en
gtillen bie äL>egmeifcr Der politifdjen Partei ber Slrbeiterftaffe.

gerner baben mir noä) eine große @enoffenfd)aftö='^eroegung ber

Arbeiter in ©eftalt ber 3lrb eiterf onfumcer eine, mo aud; mieberum

§mar nic^t alle 9[)tiiglicber, fo bod^ eine große Qai)l flaffenbemußter Strbeiter

organifierenb unb fonftroie felbfttätig am ©erfe finb.

^ann Ijaben mir bie Tiitigfeit in ben @em einbeuertretung en.

DJlan fann ja auä) fie al§ Parlamentarismus be^eid^nen, inbeS ift eS

bod^ eine '^^ätigfeit anberer 2lrt, als bie im 9ieic^S= ober SanbeS=parlament.

oie ftel)t neben biefer, ift §ugleic^ ein guteS ©tüd SSerraaltungS--

arbeit, maS ibre 33ebeutung fe^r erböbt, unb gibt mieberum einer

ganzen 9ieil)e oon Elementen auS ber 2lrbeiterfd[)aft ©elegenbeit unb

eintrieb ^u eigener ^Betätigung. <Bo Ijahen mir nod) eine ganje ^Injabl

ron Organen Der Betätigung ber SCrbeiter neben bem Parlamentarismus^.

@S ift aber auc^ meber notraenbig, nod^ ift eS tatfäd^li(^ eingetreten,

baß ber Parlamentarismus bie ^Raffen einfdfiläfert.

Mißerfolgen Sie bie ©efd^idjte ber 5Irbeiterberoegung in ben üerfdjicbcnen

:5änbern, t)ergleid^en Sie fie in benjenigen Säubern, bie feine Parlamente

ober feine Slrbeiteioertreter in ben Parlamenten ^aben, mit ber fold^er

*) (£§ fei nur au bie ©ercerbegeridbte, 3Irbeiterfefretariate, 5^ranfenfaffen

2c. erinuert. 3D^anct)e§ bavon erfrf)etnt ja nm fleiu, aber au§ f£leinem baut
ürf) bie 2Belt auf.
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Sauber, mo eine fosiaUftifc^e ^aiiamentötätigfeit befte!)t, unb ©te raerben

finbeu, bafe bort, rao e§ ein parlameutarifdjeg Sebeit unb ©osialiften tu

ben Parlamenten gibt, bie Slrbetterflaffe viel reger nnb geraedter tft, unb
bentgemäg auö) viel ftärfer an allen i^ffentlic^en gragen 2lnteil nimmt,
alö bort, mo e§> fein Parlament gibt.

SBarum fernen benn in allen Sänbern bie üorgefdjiittenen Slrbeiter

naä) bem Sßaljlred^t? 2lu§ ben ^ergleicj^en,bie bie (Srfaljrung liefert, fel)en

fie, mie nnenblic^ üicl j($mieriger al§ in anberen Sänbern e§ bei il)nen

ift, bie DJkifen f)eran5U5iel)en unb §ur 3lnteilna^me am öffentlichen Seben ju

erjieljen, grabe meil fie fein parlamentarifdjeS Seben Ijaben. @§ ift erraiefen,

ba|3 fidf) ba§ Sntereffe ber 2lrbeiter um fo leidster bortl^in lenfen lä^t,

wo bie ©efe^e gemad^t merben, menn Vertreter ibrer Maffe bort fi|en.

3Bo bie§ ber gall, ift ba§ politifd^e gntereffe am regften, finb bie ©elfter

am gemedteften.

ift eine üoHfommen miHfürlic^e 3lnnal)me, bie burd^ nid^t§

beftätigt rairb, bag ber 'Parlamentarismus bie DJIenge einfc^ltifere. @r
braud^t ja fd^on um feiner felbft mitten bie ^ätigfeit ber 3J^affen. ©ie

rctffen e§ ja äße an fid) felbft, mie 31^re ^ätigfeit in jebem SBaljlfampfe

angefpannt mirb, mieoiel <ilräfte in ^eraegung gefegt merben müffen,

einen Slbgeorbneten tn§ Parlament ju bringen, mieoiel aufflärenbe

^dtigfeit erforberlid^ ift, bie 3nbifferenten aufguriitteln, bie no6) geiftig

©d^lummernben für bie Sad^e §u gern innen.

l)abe feine genaue ©tatiftif barüber, mie gro§ ber ^rojentfa^

ber bei ber 2öal)l tätigen ©enoffen ift im 33erl)ältni§ pr 3a|l ber

2Bäl)ler. SebenfallS ift er ein fel)r anfel)nlid^er unb ber £ampf über=

aü ein fru(^tbringenber. 2Bir liaben au§ ber ©ef(|id^te ber (So^ialbemofratie

bie (Srfal)rung gemad^t, ba§ jeber 2ßal)lfampf bie golge l)at, nid^t nur

bie großen Maffen aufzurütteln, fonbern aud^ ber Drganifation neue

Kämpfer lieranjusieben, bie fonft ber ^emegung ferngeblieben mären.

lenfen ©ie ficb nun im @egenfa| bap einmal einen fold^en ©eneral^

ftreif, mie iljn bie 2lnard^iften unb bie i^nen na^eftel)enben ©o^ialiften

empfel^len. ©teilen Sie fid^ üor, bie groge 5IRaffe ber 3lrbeiter ftellten

auf einmal bie älrbeit ein, nid^t für eine beftimmte abgegrenzte gorb^ung,

fonbern meil fie ba§ gan?,e SBirtfc^aftSfriftem nid^t mel^r ^aben raollen.

SÖie fäl)e e§ bann um unfer fojialeS Seben au§? 9Jun, folange eS beim

bloßen ©treif nerbliebe, mürbe eben nur, je länger er fid^ ^injoge, um
fo mel^r allgemeine ©todung im ganbel unb )8exte^t eintreten, ber

^rebit mürbe untergraben, jeber Unternel)mermut mürbe einfd^lafen, all=

gemeine SlrbeitSlofigfeit mürbe eintreten, unb non il)x am aHermeiften, am
allerfd^roerften betroffen märe bie klaffe ber 2lrbeiter. ©in fold^er

©treif mürbe mit großem ©lenb für bie Slrbeiterftaffe nerbunben fein,

aber nid^tS fd^affen, er mürbe jerftören unb nid^t aufbauen. 2lu§ biefem

©runbe f)aben aud^ unfere @eraerffdf)aft§fül)rer, bie eine fo gro^e sier--

antmortung p tragen l)aben, üoKftänbig recfit, menn fie fi$ bagegen

roel)ren, ba^ man biefe ©eneralftreifS=3bee in i^re 9^eil)en l^ineinträgt.

^ie @eneralftreif§=3bee,'fo aufgefaßt, fann nur läl^menb auf bie Elemente

mirfen, bie bie DrganifationSarbeit ber ©emerffd^aften ju i)errid[)ten l)aben.
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Sßenn \d) mir üorneöte, baf5 ev, iiiii Die grojse DJiaffe für bie @eiiera(=

nreif§--3bee 511 gerainnen, nur notraenbitj ift, i(ir 511 jagen, e§ fei mit

einem Scf)[age bao erreichen, raa§ fonft nur öurdj jat)re(ange 5llein--

arbeit gef($afft werben fbnntc, bann raäre \ä) ja ein 3^arr, menn id)

miä) auf bicfe ^Kleinarbeit cinlaffen mollte. ®a{)er fe^en (2ie aud),

baB faft überall, mo biefe anardjiftifd^e ©eneralftreiB^Sbee fid^ in ben

.köpfen bcr 3(rbeiter feftgefet^t hat, e§ um Die @eraerffd;aft§beroegung

l^erjlidj fd)(e(^t ftebt. ^ort i)ä(t e^3 bie DJ^affe eben für übcrflüffig, bie

für ben 3hK>bau ber Crganifation erforberten Dpfcr ju bringen. Da fie

in bem ©lauben lebt, burc^ ben ©eneralftreif billiger unb fc^neller jum
3iele ju fommen. ®a§ Qntereffe an allem, raao nidjt ©eneralftreif lieifet,

fdjläft ein, er felbft aber ift in ber gefd)ilberten gorm ein ^raum.
Slußerbem wollen roir eineö mi}t oergeffen. 2Bir fpre($en üon ber

bürgerlidien ©efellfd^aft. ©iefe ift im Staate organifiert, ber Staat
aber oerfügt über eine ^'iaä)t, bie fid^ un§ bei jeber ©elegenbeit fel^r

beDeutenb füblbar mac^t, unb bie 5U unterfd^ii^en mir baber maljrl)aftig

febr wenig 3(nlaB baben. — ^ie Staatsmacht ift vertreten ober ftü^t

fid^ nor allen fingen auf ba§ ftebenbe §eer, ba§ aud^ beute nod^ lebiglid^

ben fjerrfdjenben klaffen jur ^Nerfügung fteljt, aud) l)eute nod^ —
it)enigften§ bei un§ in ^eutf(^lanb — in feiner ^iSjiplin unerfd^üttert ift.

wäre eine große ^äufd^ung, barauf 5U redjnen, baB bie

Soldaten in ^eutfd)lanb bei einem Klampfe ^wifd^en Diegierung unb
5lrbeiterfd)aft ibren Cberen nid;t geborenen würben. 3Bol)l frühen wir
eine grofje 3(n5abt Söljne üon SIrbeitern im ßeere, btc fc^on mit ber

(S^efinnung iljrer 3>titer in bie 2lrmee eintreten, fie finb jeboc^ in ber

SDtinberbeit. ^T-ir fönnen aber mit Sic^erbeit barauf red^nen, bafe, tuenn

e§> in abfebbarer 3eit in einem fold;en 3^iff^-^i^nienftoB fommen follte, bie-

jenigen, bie maBgebenb finb, bie Elemente fdjon auöfud^en werben, auf
bie fie fid^-üeiiaffen fönnen.

©ie Mad)t ber ©ewoljuljeit, t>ie eiferne Maä^t ber ^rabition bcs^

gewaltigen rrganiömu§, ben bao moberne §eer barfteEt, ift fo ftarf,

baB e^« ba§ ^solf in freoelljafter Sßeife tauften l^iefee, wollte man tt;m

erjäblen, baB wit ber bewaffneten DJtad^t nid^t mel)r ju red^nen fei.

ift febr ftarf mit ibr ^u redjnen.

Slud^ ift, ganj abgefef)en üom geer, bie Si>iberftanb§fraft bcr

bürgerlid^en ©efelifcbaft, wenn ibre ßTi[tcn5 wirflid) in grage fteljt, eine

viel gröBere, alc^ man fid; gemeinbin oorfteßt; ba§ Ijat fid^ fd^on bei

a)erfd)iebencn ©clegenbeiten gezeigt.

Waffen wir in Mx'^e einige ^eifpiele au§ ber ©efd^id^te fpred^en.

2öir f)atten ein er)te§ in Sonbon im Qabre 1848, ju einer 3eit

alfo, wo ber 9iet)olution§winb burd) ganj Europa 50g. Sonbon war
bamal^S rabifal, unb bie reuolutionäre ^artei ber Gbartiften wollte eine

2lrt öanbftreid) inc> äi>erf fetten. (Eine ^DJtaffenuerfammiung follte auf
freiem gelb in Süb^Sonbon 5ufammentreten unb non ba in gefdjloffenem

3ug auf bao ^|>arlament lo^5marfd;icreu. ^aum war bie 3lbfid^t befannt,

fo waren in wenigen ^agen 250,000 Bürger al§Spe5ialfonftabler gegen bie

Cbartiften eingefdjrieben, unb bie ß^artiften, bie man il^re SSerfammluuQ
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ab!)alten lieg, fonnten U)l- 33or^aben nid^t au§fü()ren. (Sin anbetet ^ei^

fpiel liefert un§ ^ari§ im D^eoolution^ial^r. 3m Februar 1848 roar

ba§ ^iDnigtum ber Df^eüohition unterlegen, roälirenb im guni be§ gleid)en

3a^re§, meil bie Slufftänbifd^en bie gan^c bürgerli($e ©efeUfd^aft gegen

fid^ Ratten, bie 9fiet)olution unterlag. 2lel)nlid^ mar e§ 1870/71 in

granfreic^ mit ^aiferreid^ unb Slommune. (Sine 9ftegierung ftürjen ift

unter Umftänben Kinberfpiel, gan^ etma§ anbereS aber ift ber Umfturj^

einer ©efeßf^aft^orbnung. ©inen (SJeneralftreif unter bcuttgen 33er=

l^ältniffen lieraufbefd^mören, Ijei^t mit großer 2Sal)rfdf)einlid^feit eine

blutige 9fiet)olution, f)ei§t mit großer 3Bal)rf(i^ einliefeit giif^önbe l)erauf=

befrfiraören, bie gu geroaltfamen 3ufammenftö6en führen milffen. D^lun

l^at aber bie Slrbeiterfc^aft feinen (S^runb, jojufagen mit i^ren £eben§^

intereffen va banque ^u fpielen, fonbern fie l)at bie erfte ^flid^t, ba§

fortzuführen, maS \i(S) \i)x in ber ^rari§ al§ förberlid^ bemälirt i)at.



2. Die Barrihade einst und jetzt

Snbeffen, ba^3 ^orgefüljrle crf(Jöpft nid^t bie grage, bie l^eute auf
ber 2:age§orbiumg ]iel)t, baö IjeiBt, bie grage, ob ber otreif überhaupt
poIiüfd£)es> ilampfmittet fein fann, ob ber Streif 511 po liti feigen 3n)e(len

inö SÖerf gefegt, DJtittel einer einDrud^üoIIen, ToirfungSüolIen $De=

monftration fein fann, ob er al§ fo(c^e^=^ mel^r angrienten fann, aU wie
bie DJcittel, über bie rair gegentnärtig nerfügen, nätttli(| ^reffe nnb 3Ser=

fammlungen. ®iefe grage 5U [teilen, ift fdjon be^l^alb wid^tig, weil

1. rair gar feine ^iirgfc^aft bafür l^aben, baß un§ ni(^t eine§

^agec^ biefe 2)tittel — ^reffe unb 3Seiiamm(ungen — mieber

p einem f)oben ©rabe nerfürjt, wenn nic^t nnmögfitf; gemad^t
raerben. äBit l)aben |ie nid^t nerbrieft, mir l^aben fo^ufagen
feine ioppotljef anf fie; meit

2. aud^^ bay ]o raicl)tige ÜJtittet ber ©manjipation ber Slrbeiter^

flaffe, ba^ allgemeine Söa^Ired^t, un§ burd^au^ nid^t gefid^ert

ift, unb meil

3. bie 3iiffii<^i/ '^^^ ebebem bie Slrbeiterflaffe, bejie^ung^meife

ba§ ^olf übei()aupt, in Seiten ber ^ebrängnig, in Seiten, mo
itjnen JHec^te mcggcnommen mürben, 5U greifen pflegten, nämlid)

bac^ 'MtUl ber ^ ar rif ab e, f;eute faft burd^gängig aufgef)ort

fjat, in Setracf)t ^u fommen.

5luf ber ^arrifabe ober mit öilfe ber ^arrifabe finb fel^r groge

Erfolge erfämpft morben, fomof)l in granfreid^ unb nod) meljr in

Spanien, aU aud) bei un§ in ^eutfdjlanb. )hsa§> mar aber ba§ @e=
f)eimnig biefer ©rfolge? 3lIIe biefe (Erfolge batieren mebrere ^al)x^el)nie

meit jurüdf, bie mirfungönoUften fogar me^r ate 50 ^a^re. ^^etradbten

mir bie ^arrifabenfämpfe näl)er, fo fpielte bei ibnen aßen eine faft

entfd)eibenbe D^oHe ber frübcre ^au ber ©tragen, grüber maren bie

©tät)te fef)r rainfelig gebaut, bie Strafen eng unb frumm. ^er ©tabtptan

ber i^^iiPtfti^bte, bie Ja fämtüdj am bem DJtittelalter ftammten, unb mo
mit fortfd^reitenber 3unal)me ber ^eüölferung ber gegebene innere ^^aum
ber Stabt na($ DJibglic^feit au§genu|t mcrben mufte, mar gang fi)ftem--

lo§ georbnet. Sie fef)en bieg ja I;eute nodf; an ben tieften non ^reglau=

5lltftabt: überaß frumme, minfctige unb enge Strafen.

®urc^ aße biefe Urnftanbe begünftigt, mar nun ber ^au einer

^arrifaDe ober einer ganzen ghid)t non 33arrifaben eine ^iemüd^ leid)te
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©ad^e, namentlich au$ bei ber -luitur be!^ bamaligcn (5tragenpflafter§.

®a§ ^flafter beftanb au§ unregelmäßig geformten ge(§fteinen, bie 2Mm
liegen unb bal)er leidet aufpreißen waren, ^urd^ bie ©tragen liefen

Spinnen, bie cor jebem Qau§> mit Sol)len lofe überbeut maren, meldfje

man nur abju^eben brandete, um fic für ben ^arrifabenbau benutzen

lu fönnen. (Sine gan^e D^eilje von fol(^en äugerft üorteitbaften led^nifd^cn

Umftänben mirften fd)on barauf ein, bag ber 33arri!abcnbau auger--

orbentlid^ fd^nell t)or fid; ging unb auc^ fel)r roirfung^potl roar.*)

©aju fommt bann nocb bie 33efdhaffenl)eit ber frül)eren äl^affen be§

9[)^iUtar§,ber alten 3>orberlaber, bie feljr umftänblid) §u bef)anbeln maren, mo
jebcSmal eine größere Qcit nerftrid^, big von neuem gelaben mar. ®ie
^onftruftion ber ©ercebre mar überaus einfa^, unb e§> mar ungeljeuer

leid)t, ftcb für bie bamaügen Staffen kugeln p fd^affen. ^eute ift bag

alle§ anber§ geraorben. ©ie miffen alle, mie funjtüoll beute unfcre

geuerraaffen finb, mie \ä)ndl fie burd^ ben, ber bie i^affenbe DJIunition

bat, gelaben merben fönnen, mie nu^loS bagegen ein @emel)r für ben

ift, ber bie betreffenbe Plummer ber Patrone ober mie fonft Die §ülfe

l)ei6t, nid)t bat — mie jebeö ©emelir nur für eine beftimmte Sabung
gearbeitet mirb, mie bie ^erftellung fold)er Sabung eine immer fom-

pli§iertere ©adie mirb unb baß e§ erl)eblid)er tecbnifdjer ^^^orfenntniife

bebarf, um mit einem ^emel)r umgeben p fönnen, auf ba§ man nidjt

üorl)er eingeübt ift. Stlfo f(^on mit S^üdfid^t auf bie ^efdjaffenbeit ber

Kampfmittel mirb e§ außerorbentlidb fdjmer, ja faft unmöglid), ben ^i^ampf

mit ber bewaffneten Maö)i aufäuuebmen ; brüben bie augerorbentlicb

üerüollfommneten, meittragenben äßaffen, l)ier bie ©(^raierigfeit, fidb aud)

nur einigermaßen gleid^artige Söaffen mit paffenber SJJunition ju he--

f(Raffen ©ie fel)en, mie fel)r bie SSerbältniffe für ben ©traßenfampf

anbere finb, al§ 1848. ^Damals fonnte ba§ 3Solf, vom DJlilitär

angegriffen, fd^neü hinter balb errid)tete 33arrifab en 5urüd5iel)en, Ijeute^

fann e§ bie§ nx^i mel)r, ^euit tarne auä) fo balb feine fo na^e ^erübrung'

^mifc^en ©olbaten unb Stampfern ^uftanbe mie bamal§. infolge ber

9]atur il)rer Sßaffen unb ber ^efd^affenbeit ber ©traßen famen bie ©ol=

baten gemöl)nli(^ bem ^olfe auf ©pred^raeite nal)e, e§ fanben 3Serbanb=

lungen ftatt, man rief fi^ äRabnrufe ju, ha§> SSolf l)atte bie ODlöglid^fcit,

bie ©olbaten moralifd) §u bearbeiten, bie oft nur in fleineren Xrupp§
in bie engen ©traßen einbringen fonnten. Sßenn aber ba§ §eer feft

blieb, bann l)atte e§ felbft bamal§ bie größten ©liancen be§ @rfolge§

für fidb, fo fel)r ift bie organifierte Wla6)t ber improoifierten überlegen.

®ie Hauptaufgabe ber 3Solf§fämpfer mar immer, bie ©olbaten burd) äße

möglichen SRittel ber ^in^iebung be§ Kampfe^ gu ermüben. T^a würben

von ben S^äd^ern, au§ ben genftern ©teine unb fd^raere ©egenftänbe

auf bie ©olbaten gemorfen, bei jebem ©($ritt t)orroärt§ ibnen neue

§inberniffe bereitet, neue gallen gefteüt. ®ie ©olbaten fonnten fo ooH--

*) ^ie |)äufer raaren mittelgroß, leid)t 311 erfleltern, bitten, \o eng bie

©traßen raaren, oft große, mit einanber in ^erbtnbung ftebenbe, in Sieben*

ober |)interftra§en etnmünbenbe ^öfe, nnb anbere, ben 23olf§fämpfern günftigc

©ttienbeiten mebr.
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ftänbig nert)ö§ gemadfjt uub abgemattet werben, bag fie ^liegtid^ eben

ni(^t me{)r baju 511 b.ringen raaren, -roetterjufämpfen. ^tefe Vorteile,

bie ber reüoUierenbeu 33eöö(feiinu] eljebem in bte S^imhe gegeben raarcn,

finb I;eute faft ntrgenb§ me^x t)ürf)anben, ba§ beutige ^^f(after eignet

ft(^ id)t id)kä)t 5um ^arrifabenbau, bie breiten geraden (Strafen fönnen

au§ jeber (Entfernung mit ^^räjiiionömaffen mn fur(^tbarer äl>irfung

beftricfjen luerben, bie ^äi^er ber Käufer finb fd^ioer ju errei(^en, unb

ben btd^t bie Käufer entlang üorrücfenben ©olbaten erreid)t fein üon

oben ^erabgeiüorfener (Stein, (i^ märe baf)er ein bobentofer Sei^ifinn,

raenn mir (jeute etiua mieber Sarrifabenfämpfc provozieren moKten.



3. Der Streik als iUaffe der Hrbeiter.

©oH ba§ ^olf aber barum atte§ ru!)ig über fic^ ergel)eu (äffen,

n3a§ ben jeraetligen Waä)Ü)ahcxn beliebt? <Soü e§ fein @efd)i(f t)oll=

ftänbig üon ber ©nabe ober ber guten :l^aune berjenigen abbängig

mad^en, bie gerabe bie DJiad^t in ben §änben ^aben? Dber foUte e§

nid)t nodj anbere 9J?ittel i)ahe\\, feinen SBiKen geltenb mad^en?

Söenn mir nnS bie grage fo [teilen, wenn mx Hn§ fragen: raeld^eo ift

benn nun biejenige Stöaffe, bie bem S^olfe, beute alfo ben 5lrbeitei-flaffen,

in ibren i^ämpfen ^ur Verfügung fteljt, außer benen, bie i^nen jeraeilig

burd^ ©efe^e gegeben finb, außer ben SSaffen ber unmittelbaren Ueber=

rebung
;

melcfjc^^ ift bie S^öaffe, bie bem ^olfe, menn il)m fd^on Don i^m

befeffene 9kd)te genommen ober lange fällig gemorbene dleä)ie voxent--

l)alten werben, meld)e§ ift hawn bie SSaffe, bie ber Slrbeiter, ba§ ^olf

l^eute nod^ IjatV — merte ©enoffen, fo gefragt, antworten mir: ®ie
ftärffte Sßaffe be§ 2lrbciter§ ift bie freie ^I^erfügung über feine

SlrbeitSfraft, ba§ ftärffte Kampfmittel bie SlrbeftSfraft ber

in ben .
großen 3^"^^*^^^ immer größerer 3^^^)^ fi<^

l)äuf enben äHaf fen. (Seb^afte 3H]timmung.) ^d) red^ne ba^u alleSlrbeiter

in gabrtf unb 25>crfftatt, bie Singefteilten in ^ureaui*, Säben unb (Somptoirs

unb alle, bie in öffentlichen Setrieben tätig finb, fie alle rerfügen burc^ il)re

2lrbeit§!raft über ein Bind vom 9Jhi§fel^ unb 9ierücnfi;ftem be§ l)eutigen

aßirtfd^aftöorganiömug. 2luf iljuen, auf il)ren ©c^ultern rul)t ba§ gan^e

beutige ^JBirtjc^afteleben, unb in ber ^rariö, ba l)aben e§ bie Slrbeiter

im Sileinen ja )ä)on erfahren, meldte 33ebeutang ba§ l)at: ®ie^^er =

fügung über ilire 2lrb eitSfraft : ba l)aben fie e§ erprobt, baß,

menn alle -Dhttel be§ ^erljanbelnS uerfagen, fie baburd), baß fie jeit--

meife bie Slrbeit einftellen, bie Unternebmer jmingen, iljnen 3w9e[tänb=

niffe irgenb meld)er 2lrt ^u mad^en. ^iefc )Ba^e ift l)eute fo ein=

gebürgert, baß fie, bie vox fünfzig Satiren nod) al§ unerhörte 2luflel)nung

gegen bie fojialc Drbnung galt, bic al§ eine 2lrt 3Nerf($mörung betrachtet

mürbe, im mirtfdjaftlid^en Kampfe fcljon allgemein al§ felbftüerftänblid^

hingenommen mirb, obgleich fie auä) ba it)re üblen Seiten Ijat. ©elbft

biefe äBciffe übrigen^ fu($en bie fapitalgemaltigen Unternehmer ben

Slrbeitern l)e\\U möglid^ft au§ ber §anb ju roinben. ^i§>l)ex freilicl) ohne

erfolg.

®ie 3lrbcitcrfd^aft l)at unter ben fd)U)ieuigften Umftänbcn (Streife

aufgenommen, fie hat Diele fd)einbar au§|id)tc>lofe (Btreiffämpfemit ©rfolg

burchfoi^ten unb h^^t i^ou biefer ^i>affe nid^t gelaffen, aud^ wenn fie jeit^

meilig im (Streif unterlegen ift.

äi>enn Sie bie ()3efd^id)te ber mobeunen 2lrbeitöeinftellungen mehrere

3ahr5ehnte jurüd oerfolgen, fo werben Sie finben, baß früher bie über=

große WiU^x^alji ber 2lrbeit§einftellungen üerloren gingen. Unb aud^

beute ift ber ^rojentfa^ ber Streifes, bie üerloren geben, nodj ein fehr,

fehr großer. 2lber bod^ oer^ii^tet fein 5lrbeiter auf biefe äl'affc, unb Ijat

Der Slrbeiter ba§ 9ied^t, nid^t auf fie 5U t)er5idf)ten. @leid[) nad^
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einem üerforeiien (Streif, jcfjon nadf; fef)r furjer ^eit, feljen tüir i()u

f)äufi9 lüieber biefcr äöaffe greifen unb aud) uom taftt]cf;en otanb=

pnnfte auv mit uollftänbigem 9ietf;t. 3Ba§ fc^cinbar ober formell ein

^^erluft, ift tat]ätf;(id) oft ein materieUer ©eminn. Sd)x gut {)at bie§

auf bem 5lo(ner @eu)erf]cfjaft§füngre§ ein ©egner be§ @eneralftreif^3, ber

©enoffe ^i^melburg, bargetetjl.

3n feiner 9iebe fagte er nad) bem ^srotofoll be§ (S^eroerff^aft»^^

fongreffeS

:

„^d) loill ^icv nid)t oerfetjfeu 511 evflären, ba^ bie beutfc^en ©ea^ecN
fd)afteu aUe l^eraiUafmng baben, bem Unfug entgegenjutveten, ber fid)

in bei' treffe unb jmn ^Xeit aud) in 33erfamnUungen breit n\ad)t, ba^
num, luenn mal ein Streif nid)t mit einem unmittelbaren ©rfolg enbigt,

von einer grofsen 3]icberlage rebet. (i^ebf^afteS 8el)i- richtig), .^d) er^

innere ©ie an ben .Hampf r>on 1890 unb 1891. -Tamat^ fprad) man
aud) von grüben 9]ieberiagen ber ©ercerfjd)aften, in Köln prop^e5ette

man fogar barauf I)in, bafe bie ©emerfid)aften nid)t ftarf genug feien,

ben Hampf gegen ben Kapitalismus auf5unel)men — unb wa§ I)aben

lüir nad) jener 3cit erlebt? eine gemaltige ©ntmidelung ber ©emerf*
[d)aften, unb ftatt Dlieberlagen Steg" auf ©teg. ^ie prafti[d)e C£rfal)rnng

I)at nn§ ()änfig genug gesetgt, baB ein ©treif, ber nid)t mit einem
xmmittelbaren (Erfolg enbigt, in gans furser 3eit au§ einer ^lieberlage

gu einem ©iege marb. Cftmai§ ruirb innexl)alb eine§ 3al)re§ bte

§orberung ber 5(rbeiter bemilligt, tüeil bie Unternel)mer ßum smeiten
SJIal einen fold)en Kampf nid)t mieber burd)mad)en mollten."

©etten ift eine ^raftentfaltung ber 2(rbetterfd)aft uöüig nerloren. @ar
mandjer ©tretf mürbe nid)t geroonnen roerben, menn er nid;t aH
S^ortäufer einen verlorenen Streif geljabt f)ätte. Sd^on ba§

bloße ^emuBtfein, baB bie Slrbeiter organifiert finb, bafe fie Sdjulter an

Sdjulter pfammenfteljen unb fo imftanbe finb, eine DJtadjt auszuüben,

mirft auf ba§ Unternef)mertum unb auf ben ganjen ä>erlauf be^i

5^ampfe§. 3Bir l^aben leiber feine Statiftif ber Erfolge ber Streife

bemegungen — (Snglanb ift in biefer ginfii^t beffer baran —, Ijiitten

mir fie, fo mürbe fid) 5eigen, mie große ©rfolge in materieller unb
moraUfd)er SBe^ieljung bur§ ba§ DJiittel be§ ©treifS für bie Slrbeiter--

flaffe erhielt mürben.*) Unb nod; einmal fei e§ gefagt, aud) ber fd^einbar

üerlorene Streif ift aB £raftentfaltung ein gaftor im 9iingen jmifdjen

Slrbeitertum unb Unterneljmerflaffe, im ^ampf ber organijierten

(ebenbigen 2(rbeit§fraft gegen ba§ (Spiel ber freien ^onfurrenj. U.nb

\ä) glaube nid^t §u übertreiben, menn ic^ fage, Ijeute ift ber Streif

fö gut eine 3Biff enfd^af t geraorben, mie bte ^riegSfü^rung
überhaupt. 3Bie bie ©eroerffd^aft^beraegung im aEgemeinen, fo ift

aud} ber geraerffd^afttid^e Streif eine Söiffenfd^aft, bie an ber §anb ber

(£rfal)rung au^gebilbet rcorben ift, eine 2Siffenfd^aft, bie un§ leljrt, aUe

in Setra^t fommenben gaftoren auf iljren äBirfung§roert nad; äiHal)r=

fd^einlid^feit§momenten abjufd^älen. Unb im gleid)en Sinne müffen
mir aud) ben politifd^en Streif miffenfdjaftlid^ SU betradjten fud^en.

*) C')unberte oon 93]inionen in ©elbnjert, l)unberte Don 9}]illionen in

Stunben freier ÜJhtße reid)eiT nid)t au§, bie Vorteile 5U i)eranfd)auli(^en, bie

ber 5lrbeiter[d)aft allein in ®eutfd)laub burd) ba§ 33Uttel be§ ©treifä etfämpft
xvnxb^n.



k. IPolitiscbe Streiks frül)erer Zeiten*

®er poUtqcf)e ©treif, werte ©enoffen, ift ja feine ©rfc^einung eijt

von (jeute ober geftern. ^d) weiß nid^t, ob e§ Ijier f(^on auSgefiiljil

iDorben tft^ wir f)ahm^ wem wir von bent faijen()aften DJtaffetiftreif bcr

Silben in äletjijplen abfeljen luoKcn, ber nad) ber ^ibel an^hvaä), weil

bie S3eamten be§ ^fjarao ben jübi)($en Stcgelarbeitern ni($t ba§ nötige

©trof) inm Stegelbrennen lieferten, nnb am ©nbe ber ©inge bie golge

l)atte, ba^ ^^l;arao mit leinen 5trnppen im roten ^ilteer ertranf; wenn
mir von biefer (Sage abfeljen, fo böben mir im lltertum nodj einen

anberen berüljmt geraorbenen DJkffenftreif, ber jmar etix)a§ Don ber

Ueberlieferiing auSgefd^mücft fein mag, aber im Hern gemi^ auf ^at--

fadjen beruljt: i($ meine ben ^Ub^^ug ber Plebejer au§ bem alten 3iom,

ber fid; etwa 500 3al;re üor unferer 3^tt^-'t?<$nung abfpielte. ®amal§
ftanb ba§ alte 9iom im ä^i^^-'^^ ^i^^^^ Hlaf)enfampfe^3 äl)nlid)er 3lrt, wie

er in ®eutfd)lanb im DJtittelalter gmifd^cn ben @efd;led;tern nnb ben

giinften beftanben l^at. 2i>a§ bei un§ im ÜJtittelalter bie alteingefeffenen

unb beoorredjtigten ©efdjledjter waren, ba§ ungefäl)r waren in 9^om bie

^atri^ier. Sfjnen ftanben — von ben ©flauen abgefeljen, bie politifd;

nidjt ^aljUen — bie Don ber 9iegierung ber «Stabt anSgefdjloffencn

freien ä>olf^5flai)en gegenüber, bie man jufammenfaffenb bie ^(ebejer

nannte, ^iefe waren allmäljlig fraft iljrer wirtfd;aftli($en unb mili=

tärif(^en ^ebeutung 5U einem gemiffen 5lnfel;cn gelangt unb nerlangten

nun politifd)e Biedjte, bie iljnen norentbalten würben. 33iele von iljnen

waren unter anberem infolge ber rüdfid^tölofen ganbijabung ber (Steuer--

gefe^e in grofse (Sd;ulbfned)tfd;aft geraten unb ber brutalften 3lu§beutung

burd) bie ^atri^ier unterworfen. 5lud; würben jic, bie in ben Kriegen

bie DJuiffen ber ©olbaten [teilten, bei ä^erteilung ber teilte fd^nöbe ab=

gefunben. ©ie lebnten fid^ bagegen auf, unb ba würbe im Saljre 494
üor unferer 3eitred)nung in 9^om bie ^Diftatiir eingefüljrt, angcblid; gegen

ben äußeren gcinb, tatfädjlid) aber gegen ben inneren, ba§ beijst bie

^lebejer. Diad; ber 6age jogen fie baraufljin au§ dioni fort unb

fd^lugen brausen auf einem ^erge, ber fpäter ber Ijeilige ^erg —
mons sacer — genannt würbe, ii)x Sager auf. Jöie bie ©age weiter

erjälilt, fei bann ber (Senator 9Jleneniu§ Slgrippa ^u iljnen f)inau§-'

gebogen unb l)abe bem ^olfe bie gabel oou bem ©treif ber ©lieber

gegen ben Stliagen üorgetragen. Ijabe bie ©lieber, fo joll er auS«

gefiil)rt l)aben, eineö 5tage§ nerbroffen, ba^ il;re Slrbeit unb 2)ienft=

leiftung immer nur ^Jaljrung für ben Ziagen l)erbeifd;affe, ber 9Jiagen
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aber in ber Mitte md)ti> lueilcu tue, bequem ueibauen. ^ic

©liet)cr Ijätteu ]\d) ai)o ucrabiebet, bem DJiacjen feine 3taf)ning niefji

jujufiUjren. 3o (ieBcit (ie beu Diaijeii fjuiujcrn. Die Solide banon aber

fei geiDejen, ba^ ber tianje Körper mit aßen ©licbern franf lüiirbe. ^a
fei. CO biefeu flar oteiuorben, ba{5 fie, bie ©lieber, nidjt bcftebeii Fönntcn,

lücnu ber ÜJiai]en md)t von iljnen 9]a()rumj für fein '^^erbauiingoinerf

befiirne. 2^urd) biefe fdjijne l^etjenbe foüen jid) bie ^^'(cbejcr babcn be^

rcben laffen^ ^urücf^ufeljren^ um fortan für ben patii^ifcljcu liunjen 5U

formen. Xatfäd)(ic^ aber lag bie (Sadje ctma^o anber^o. ift gan,^

gut, in unferer S^it etiuao metjr uon bem iHuc^^ug 5U (jören, ber jeben^

faüo in irgenb einer gorm ftattgcfunben (jat, benn fo uict mir auö ber

(^cfdjicfjtc dxowh^ miffen, ftammt bie Ginridjtung ber i>olf^otribunen im

aden diom am jenen lagen (}er. ^ie ^^lebejer erfjielten, um fic jur

^üdfeljr 5U bemegen, isolfc^ribunen jugebiüigt, von ifjuen erraäblte

unDerletdidje 'i>ertreter, bie i(;re Diei^te iiuil)r,^unel)men r)atten gegen ben

(Senat, bie ben Sitzungen bec^ Senate beimotjuen burften unb gegen bie

33efd)lü|]e bcc^ (Senate tljr 'iseto, ba*^ Ijeij3t ibr iViein, einlegen burften,

burd) ba^j ben '^efd;(üf)en bie @efet^ec>fraft entzogen luurbe. 6ie tjatten bamit

ein großes Wai^ politifdjen ;Hedjt§ erlangt, baS fdjrittmeife immer me{)r er-

weitert mürbe, biö fdjlieBlidj bie unter i^rer .^^eitung oorgenommene
ä^olfc'abftimmung atigemeine 'bieget mürbe, ba§ (jeifst bie ^eftimmung,

baf5, nad;bem bie Xribunen eS uertangt (latten, ba§ 33olf in birefter

Stbftimmung über Innafjme ober 3tb(et)nung ber ©efe^e entfdjieb.

^8on jenem 2Iu§5ugc Ijcr batierte atfo in 'iHom bie S)emofratifierung

beö Staatcdebeu'j.

^ann tjatten mir im Sliütetalter in ^eutfd;(anb aller!)anb 3(rbeit§=

einfteHungen non öanbmerfSgefeflen, ©treifS, bie manchmal einen rec^t

fleinlidjcn Gfiarafter trugen, jid) anfdjeinenö nur um Sappalien brel)ten,

inbireft aber fii^ bod; barauf rid^teten, menn aud) nic^t politifd^e iHeiJte

im beutigen einne, fo bod; allerbanb @ered)tfame ^u erringen unb fid^

§u erbalten, bie bamalc^ eine geiuiffe fo^iale ^ebeutung Ijatten. (E'S gab

etreifS im fpäteren iPiittelalter, bie ]\ä) aujserorbentlid; lange liinjogen

unb bod; mit einem Sieg ber 3lrbeiter geendet Ijaben. ^d) erinnere

nur an ben Streif ber 33ädergefeIIen (Eolmar§ uon 1495, ber jefin

3al)re gebauert Ijat unb fidj um ben '^pla^ bei ben öffentltd;en Umzügen
breljte.



5. Die politi$(l)en IfOssenstrciks der lieuzeit

3n imferer geit fommt a(§ erfle ©treifbewegung ber 3lrbeiter!(affe

polttifd;en g^^cf^^^^ poHtifrfie (Streif ber (Efiartiften (SnglanbS in

grage. 3^^^ eisten WlaU legten (jier 1839 im Sluguft ^xheitex in

größerer g,al)l bie Slrbeiter nieber, um bie (Srfämpfung be§ aEgemeinen

äßal)(red)t§ bui'd)5ufe|en. .^Die (^!)artiften moßten burd^ allgemeine

5lrbcit§einfteC[ung einen fogenannten l^eiligen Tlomt ^erbeifül)ren, bec

eine ben 3ßitocrl)ä(tniffen unferer ©pod^e angepaßte ^teuauflage be§

lu§5ug§ ber ^lebejer auf ben Ijeiligen SSerg fein nnb ha§> Parlament
nötigen foßte, ba§ allgemeine 2ßa^lre($t geraderen. 3l)r ^erfudf) ift

fel)lgef($lagen, unb auf @runb biefe§ gel)lf(|lagen§ mürbe lange ^cit

Ijinburd^ ber ©eneralftreif alö eine unburcf)fül;rbare, unfinnige 9bee be=

äeidjnet.

Unterfui^t man aber bie Urfa(^§en ber bamaligen 9äeberlage genauer,

fo mirb man finben, bag biefei ©treif, mie übrigen^ au($ anbere mi§=

lungene politifd^e ©treif§, gerabe^u miberfinnig in bie SBege geleitet

moiben mar, ba§ üon irgenb meldjer planmäßigen 3lu§fül)rung nid^t

bie dlehc mar, baji bie politifd^en 2lrbeit§einftellungen ber ß^^artiften von
1839 unb 1842 übereilt unb ol)ne irgenbmelc^e leiftung§fä^ige Drgani^

fation tn§ äBer! gefegt mürben/)

Spontan au§ ber SRaffe ^erau§ ift bann 1893 in Belgien fo

etma§ mie ein politifd^er ©Irei! in§ SBerf gefegt morben, unb ber mar
erfolgreid^. ^amal§ l^atten bie belgifc^en 2lrbeiter feit längerer ^eit

für eine 2ßal)lreform agitiert unb organifiert gefämpft. ®a§ 2öal)l=

red^t in 35elgien mar berartig befdjaffen, baß nid^t nur bie 2lrbeiter,

fonbern aud^ bie große älkiffe be§ ^^leinbürgertum§ vom ^Ba^lxcä)t auS--

gefd)loffen mar, unb aud^ anbere Parteien ^^elgienS nalimen an ber

^^eraegung für bie 2Bal)lreform 3lntei(, irgenb meiere 9ieform be§ 3Bal)l=

red^tS mar garnid^t mel)r aufjufd^ieben. ©elbft bie am ^uber befinbli^e

flerifale Partei mar nid^t imftanbe, bie 6ad^e nod^ lange Ijinsu^alten.

*) ^ad) einer in fö3ialtfttfd£)en Greifen ocrbretteten 5luffoffung lüurben
1842 bie d3arti[tifd)en 5lrbciter burc^ bie ^ourgeotfie i^uin 9Jiaffenftretf oer»

anlaßt. ®a§ ift nur l)a(b rid)tig, fon^eit e§ aber gutrifft, bemeift e§ nur bie

Unreife ber 33eit)egung unb bie llnfä^igfeit if)rer ma^gebenben ^ül)rer. 1)a§

Qobr 1842 wav ein ^a^r ^rofeen (55e[d)äftsbrud'§ unb infotgcbeffen großer

3(rbeit§lofigfeit — bie ungunfttgfte 23orbebingung für ©treifS im allgemeinen

unb eines politi[d)en 8treif§ im befonberem
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llnb ba i)icx eine gmge vorlag, in ber ba§ 9ied^t ganj euibcnt auf

feiten be§ arbciteuben 33olfe§ raar unb mit i^m aud) noä) anberc

^arteten im 5lampf gegen bie S^egierung ftanben, fo bmng feine 3Xftion

bama(§ burd^, @g mürbe im grüf)jat)r 1893 in 33riiffe(, in oerfdjiebenen

^roDin^ialftäbten unb namenttid^ auä) in ben ©rubenbiftriften geftreift,

ber ©treif Ijalte al§ unmittelbare golge baö 3]erfpred^en ber ^fic-

gierung, ganj beftimmt bie 3Bö^)^reform bur($5ufüf)ren, unb tatfäd^Ud)

roarb ba§ 2Ba{)k-cd)t ber ganzen männlidjen ^euölferung Belgiens,

allerbingS mit gemiffen Unterfdjieben, gegeben ; bieg bie betgifd)e

33emegung non 1893.

©rroäljnt fei aber, bafe in Belgien bama(§ nid;t einmal in ber

§aupt|tabt Trüffel bie Slrbeiterfc^aft in annä()crnber ©efamtfieit bie

3lrbeit eingefteßt Ijatte, fonbern überüfl nur ein Seil ber 3(rbeiter. 3n
gans Belgien l)at nad^ übereinftimmenben Seridjten etroa ein 3^^)^^^^^!

ber 2(rbeiter geftreift, unb bod^ mar bie§ genug geraefen, um bie ^Iöal)l=

reform l)erbei§ufül)ren.

Erinnert fei nod^ baran, bafe etma um biefelbe in Deftcr =

reid^ jraar nid^t ein ©eneralftreif au§brac^, aber großartige ^emon--

ftrationen ber Slrbeiter 2Bien§ ftattfanben, bie einen ätjnlid^en ßljarafter

trugen, ^urc^ 9Kaffenfpa5tergänge in ben ©tragen 3Sien§ gelang eö

ben Slrbeitern, bie fprudjreif gemorbene 9^eform be§ erbärmli^en 2Ba^l=

ft)ftem§, mte e§ bis bal)in in Defterreid) beftanb, auf bie ^Tage^orbnung

§u fe^en, unb ba^ Parlament, ba§ bie ^urdfifiil^rung einer jiemltd;

rabifalen 3f?egierung§üorlage oerroeigert liatte, bal)in §u bringen, menigftenö

etmaö an bem alten Söa^lrei^t p änbern. 3^^^^^* ]ä)kä)t genug ift bie

2lenberung fc^lieglid^ aufgefallen, fie ift fel)r mangell)aft, aber immerl^in

Ijabcn bie Slrbeiter einen Slnfang oon 35>al)lred^t befommen.

®ann maren in biefem 3al)rl)unbert in ben Qaliren 1902 bi§ 1904
brei 33emegungen, bie mir für bie grage be§ politifc^en ä)laffenftreif§ in

^etrai^t ^u ^ieljen l)aben; ber jmeite 2Bal)lred^t§fampf in ^Belgien,

Dftern 1902, ber ©eneralftrei! ber organifierten 3lrbeiter in gollanb im

Slpril 1903 unb ber ©eneralftreif ber Slrbeiterfd^aft in Qtalien im

griiljialjr 1904.

3Son biefen Bewegungen ging ber £ampf ber 33elgter bieSmal oer-

loren, obmol)i et meit größere 33?affen auf bie Beine gebrad^t l)at, alö

ber üon 1893. 2Barum? Einmal f)atte bie Bewegung, obgleid^ bie

liberalen ^^arteien fid; mit bem. 3^^^^' einoerftanben erflärt Ijatten, bod;

alö ©treif bie liberalen gegen fid). 3^^^eitenö ift ber 6trei! unjmeifel^

f)aft unter bem ©inbrud beS leidsten Srfolgef non 1893 überftürst inö

2Ber! gefegt morben, infolgebcffen fonnten bie SJtaffen aud^ leidet auc^^

einanbergejagt meiben. ®§ muß aud; nod^ folgenbef Ijin^ugefügt

merben: 5Der erfte politifd^e ©treif in Belgien nom 3a^re 1893 mar
ber ^öljepunft einer ticfgreifcnben, ba§ ganje Bolf aufrüttelnben Be=

raegung gemefen. arbeitenbe Bol! Belgien^ mar bi§ baljin im

©taate re($tlo3 gemofen, unb nun forbcrten bie ermad^ten Strbeiter

mit £eibenfd)aft ifjrc 9?ed^te. (S§ mar bamal§ leidet gemefen,

in ben ©labten bie ©emiiter atter im Bolfe gegen bie Üiegierung 511
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erreßen. ^er ,yt)ette beißtjdjc Bimt lunr cjcßen ein ^s(ura(uia()(red)t

(^crid^tct, ba?v fo DenucifOd; cio i|\ bodj faum gioftcre Ung(eid)()eiteu

fdjafft, alö lüie fic Ijeutc unfei 9leidj§tat3öwa()(redjt infolge bei fd;reienbeu

Unglcid)()eit bcr ^Aniljlfi-eife aufiucift. ^4)ie breite DJtaffc be^. '^oIt§

cmpfanb beit ^xnd mi)t \d)x ftarf, ba^3 ^^Icinbünjcvtinu in ben (Stäbteit

wax al^3 5l(affc e()er beuoiteilt, fclbft uiele 3(rbeitcr babeu iu Belgien

^hiralftittuneu, imb fo fcl)Ite beiii tili äffen ftreif bei tiefe Diefonan^boben

im 3>ülfe. (Sr blieb in bei gaiiptfadje eine ^enionfiration ber ^^pnrtei.

(Sa- ^ünbete nidjt^ unb bannn enbete er, trotibeni lueit meljv 3(rbeiter tje^

ftreift Ijatten aU 1893, mit einem geljlfdjtao.*)

2(e()nlid^ tag e^3 1903 in §otlanb. 3n §oUanb mar im Qanuar
1903 im 2lnfd;tnf3 an einen Streif von Hafenarbeitern gan5 fpontan

ein Streif üon (S'ifenbatjnangeflellten au^Sgebrodjen, bie (^Miler mä)t bc=

förbern mottten, metdje von ^trbeit^millicjen auf bie ^8al)n c^cbxaä)t morben
maren. tiefer fpontan eingetretene Streif mar fiegreid;, meil fetjr meite

Greife ber ^iirgerfd)aft au§ einer gemiffen @Gfül)i§regung IjerauS mit ben

iHrbeitern fi;mpatt)ifierten, fid) ^um Xeit gan;-, offen auf it)re Seite fteftten.

^jllö bann aber bie 9iegierung eine '^sortage einbradjte, bie unter §inmei§

auf bie Sidjcrung be^3 ^serfe^r^S ben Jlontraftbrudj i)on ©ifenba^nange=

ftcHten mit fdjmeren Strafen . bebroljt, unb bie organifierten Slrbeiter

baraufbin ben 9Jtaffenftreif perfudjten, ba finb fie af(erbing§ unterlegen.

DJtänget ber Drganifation, Snbifferenj be§ ^ubiifumS (jaben bie §aupt=

roUe babei gefpielt. märe aber and) ein Unbing ^u glauben, bafj

ein ©eneralftreif nac^ brei ober üier Si^odjen fo einfad) mieberljolt mcrben

fann. ^a§ mirb immer ein bebenftidjeS ©i'periment fein, auä) menn bcr

erftc Streif guten ©rfolg getjabt ^at.

3n ^)fit ber politifdje DJIaffenftreif, ber im September 1904

gefpielt l)at, eigentlid^ fein redjteö Qkl geljabt. ®ie DJlaffen traten, um
gegen eine Sd;iefK'rei ^u proteftieren, in ben aEgemeinen 3tu§ftanb; bie

^el)5rben liegen bie Streifenben im allgemeinen ruljig gemä^ren, e§

mürbe friebli^ bemonftriert, o^ne etma^3 ^eftimmteö 5U forbern ober gu

erreid)en, au^er bag ber älJinifter oerfprac^, e§> folle nidjt mel)r auf

Streifenbe gefdjoffen merben, unb bann gingen bie 3lrbeiter auf ä\5eifung

bie ^artei mieber rul)ig an bie Slrbeit. Sllfo ein ©eneralftreif, ber unter

bem @eft($t§punft be§ ©rfolge§ meber für no($ gegen etmaS beroeift.

") ä^on einer (Seite in ber ©o^ialbentofratie rairb immer mieber be=

{)auptet, ber betgifd)e DJIaffenftreif von 1902 fei be§f)«tb fel3lqcfd}lacien, mcil

bie (^iit)rer ber bel(:iifd)eu ©ojialbemofratie bnmat§ uiel mit beu'^i^iberalen

„geliebäupeU" l)ätten. So nod) iüngft am 21. ^uguft Sliaxa 3etfin in einer

iöerliner SSerfammlimg (üCjl. ben „^^ovmnrts" com 2i. Slugufi). SJ;atfädilict)

mar ber Streif von 1902 gegen ben 2öiberjprud) ber iZiberaten in§ ^Berf

gefct5t unb ift abgebrodjen morben, meil bie S:e(eniertcn ber grof^eu 9Jkt)rt)eit

ber '5lrbeiterr)erbänbe, vox aÜcnx bie ber 3:e?: ti(ar b citer, e§ nee*

langten, ^cl) balte e§ für notmcnbig, bte§ l)ier fefeuitcllen, meil bie uor=

ermäbnte fiegenbe, bie nur geeignet ift, ba§ ^^U'oblcm 5U oerbunfcln, and) in

ber JKolanb |)olft'fd)en Sd)rift IHufnabme gefunbeu i)at, aüerbiug§ in tatt*

volleren 2lu§brücfeu unb nur aB 'fötebergabe uou 3(ufid)ten anberer, aber fie

i)at bod) genügt, bie ^erfaffedn üon einer unbefangenen 9jßürbigung ber be-

treffenben 3Sorgänge ab5uf)alten.
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aim jebenfafl^o un^efieiire 9J?a|]en in muftcrfjafter ©tSjrptiu tu bie 5(ftiou

gebradit bat.

^a^o finb bic (elften ^ciueciungen, bie lüir aU üorläiifitj abgefdjfoifeu

511 DerjGidjueu Ijabcn.

^aun fonimcn nodj bie bebeutfameu öeneralftreif^, bie mit ber

großen Stiafeen^^emonftiation ber 3(rbeitct ^^scter^^burg^^ im

biefeö ^abre5 unter ber gi'djrung ©eonj @apou5 angefangen unb fid)

in ganj 9iUrlaub fortgepftanjt (jaben, eine mäd^tige 33etucguug, von

ber mir fioffen motten unb meiner 3ln)id)t nai^ aud) () offen bürfen,
baB fie mit ber 9^eüo^ution, ber fiegreidjen 3?eüolution für

ÜiuBicinb enben mirb.

©enoffen! äi>ir Ijaben freiüd) fefjen müffen, mie man unfere ruffi^

fdjen 33rüber uiebergeljauen unb nicbergefdjoffen Ijat. -ii>ir fennen nod;

i)eute bie Qaljl ber Dpfcr nidjt^ bie Ijingemorbet mürben. äi>ir miffen

nur, baj3 bie Temonftrationen uiel Seben gefoftet baben, baB bei djnen

niel '}Irbeiterb(ut geffcffen ift. €olen aber mir biefe 33emegung bec^tjalb

Dcrurteiten, meit fie junädjft mit i)iicber(agen enbete. ©ollen mir he^h

l)o.[b fagen, baB ein geljler mar, baB eö frinot mar, fie überbaupt ju

beginnen?

äBenn mir fefjen, mie ber ruffifdje ®efpoti^5mu§ befdjaffen ift, menn
mir ferner fetjen, mie ftarr biefe 9iegierung auf i^rer DJtad;tüonfommen=

(jeit bebarrt, mie nod; mäljrenb be§ ^riege§, ber bie Slräfte beo Sanbe^3

in 3lnfpru(^ naljm, ba^o ^X^ol! unter bem nerfdiärften 2)efpotiC^mu§ ju

(eiben batte, mie nod; mäf)renb be§ ilriege^S ber bamalige, je^t freiließ

auo ben 9ieiben ber Sebenben geftridjene JRinifter ^(ebme fogar eine

©emftmo, ba§ (jeiBt eine nur au^3 3lnge(jörigen ber befi^enben ^^(affen

pfammengefeBte ilreic^nevtretung auftöfte, btofs mei( fie DJcittel jur 'X^oiH-

bilbung bemilligte, menn mir in bem Kriege bie Korruption Der jarifd^en

35eamtenfd)aft jum ©($aben von .öeben unb @efunb()eit uon ^aufenben
unb 5lbeitaufenben fid) entfalten feben, bann meiben mir un§ aud;

fagen, e^ rnnjite einmal auC^ bem 33olfe Ijerauo eine geiuallige 33emegung

fommen unb fii^ in ^emonftrationen dou elementarer ©emalt ,!^uft

madjen, meldje Dpfer fie aud) foften foHten. S)iefe Cpfer finb aber nid;t

nergebenc> gebrad;t morben. 5Die Xoten, bie ber ,3>-ii-'i^^^inuc^ auf bem i^e-

miffen bat, finb nidjt umfonft geftorben. ^ie 2lrbeiter Ijaben iljr ^tut

nidjt umfonft in bie (Sdjanje gefd;lagen.

3n 9iuf3lanb geljt bie ^emegung meiter, auf ba§ gange ^solf geljt

fie über, erfaßt alle Jllaffen ber ^euölferung. 9tatürlid; braud;t fie

ßeit, fid; burd;5ufet3en. DJian mujs fid; übei(;aupt eine ^ieuolution nii^t

fo üüiftcllen, alo ob fie l;eute gemad;t mirb unb morgen fd;on einen

g'rfolg l;at.

^l^ergeffen Sie nid;t, baß 1789 in granfreid;, rco ein niel fc^mä($ere^3

Königtum ju übenuinben mar, mo bie Dieuolution uiel leid)tere^3 Spiel
l;atte, bod; bie ^inge fid; nid;t fo einfad; abfpielten^ mie mir fie l)eute

im ©eifte oor mvS fef;en. ai>ir fel;cn überl)aupt bie @efd)id;te etma^> gu

fel;r in äbnlid;er a\>eife an, mie man bie Singe auf bem Xl;eater fiel;t:

i;ier ift ein a^erfa^ftüd, bort ein «Stein^ bort ein .^erg, — mir feigen aUeS
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unmittelbar Jiintereinanber unb meinen, e§ liege ni(fjt§ ba^mifd^en. 3n
3Birmd)!eit ift e§ aber ntd^t fo.

(Bä)on 1792, brei Qa^re nad^ bem 2lu§brud; ber großen 9^et)o=

hition, brei 3al)re nad^ bem ^aftißenfturm, moUte SDiarat Derjraetfelnb

au§manbern, meil er an einen gortgang ber bemofratifd^en ©ntmidelung

nid;t glauben i)ermo$te.

Unb nun erft ba§ fdjraerfäHige D^uglanb! 9lid;t ber fünfte Xeil ber ^e^

üülferung mol^nt bort auf bemfelben 9iaum mie in ©eutfd^lanb. ^arau§
tonnen ©ie folgern, wie viel Qcii bort jebe ^emegung brandet unb
lueldje 9jiad;t ber ®efpoti§mu§ infolgebeffen bort nod^ Ijat. Slber bie

33en)egung ift ba, unb wenn ber ^rieg feinen Fortgang nimmt, bann
mirb um fo größer bie 3^ieberlage fein, (^rano!) ®ie ^emon=
ftration ber ruffif(|en Slrbeiter ift bann nid)t umfonft gemefen! SBo

eine fold;e ©rbitteiung norljanben ift, mo ber altgemeine UnmiHe fi($ gegen

eine ©pi^e ridjtet, uiie in 9iu6lanb, ba mirb eine berartige ^t)emon=

ftration nid;t nur notroenbig, fonbern aud) dou großem 9]u^en fein.



6. Sias l§amburg lel)rt

'E^it fönnen aih5 aU ben ^atfad^en, Die id) uorgefü^rt ^abe, junäd^ft

fooiet folgern, ba^ Der poUtifc^e ©enerdftreif ober ber po(itif($e 2)?af|en^

ftrei! feine <Baä)t ift, bie man gan§ nad) SBiüfür J)eute ober monjen
tn§ SBerf je|en fann, bag bie Qbee be§ @enera(ftreif§ feine (2a($e ift,

mit ber man (eic^tiinnig fpielen barf, bag wir üielme^r allen ©runb
f)aben, jeglidje -I>roüofation naij biefer ^}^id)tung l)in unterlaffen.

5lber mir fönnen au-o ben erbrachten ^atfadien feinen ©rnnb ent--

neljmen, ben (^ebanfen ganj afijulejnen.

^ie ä>ert)ältniffe fpi^en fid) gerabe bei un§ in fe^r oerljiingni^üoüer

^^^eife 5U, fie entraideln fid^ bei un§ in fold^er ©eftalt, baft fie bac^

^solf zwingen fönnen, jur fc^ärfften gorm ber ^emonflration einec^

xage^S feine Suflndjt neljmen.

@ö (janbclt auf ber einen oeite um bie ßrfämpfung politifc^er

3^ed)te, bie längft fällig finb unb bem ^olfe noch immer Ijartnädig üor^

cntbalten merben, unb mir baben auf ber anberen 3cite mit einer nod)

fdjlimmeren ßoentualität 5U redjnen, mit ber ^eeinträd^tigung, ber ^ver--

fru\^ung unb roomöglid) ber 3lufl)ebung fd^on bcfteljenber 9ied)te. äBir

Ijabcn nadh meiner 2tnftd)t 5U redjnen mit ber 5tbiicbt einer ^enifion,

b. l). einer ^^erfürjung Bejtn. Q^erf^letfjterung be§ je^igen ^ei^ötags

H)afjlrec§t§. ^Niele, Darunter aud) ^Bömelburg unb anbere, meinten in

Cöln, e^5 fei unnötig, bie grage auf bie ^ageöorbnung 5U fetten, man
bürfe überljaupt nidjt fo niel oon ber Sacbe reben, baburi^ gen)öf)ne

man bie Seute erft an ben ©ebanfcn. Qa, merie Slnraefenbe, biefe

Sluffaffung bcit etraa^o für fic^, ©ie fennen ja bae^ eprichraort:

„äi>enn man ben ai>olf nennt,
(Bo fommt er gerennt."

DJian fann unter Umfriinben mirflid) oiel non einer ©efabt

teben unb fie baburc^ erü auf bie XageSorbnung bringen, §ier liegt

bie (5ad)e inbe? fo, bafe aud^ menn mir nid)t non ber ^^ebrobung beo

9ieid;etagc^n)ablred;t§ reben, bie anberen befto me^r barüber fpred^en.

(geben mir uns bod) mal um. Sefen ii^ir bie ^reffe unferer ©egner,

lefen mir bie ^lieben unferer ©egner, bie fie balten, menn fie unter

finb, mie im preuBifdjen :^anbtage. Qft nidjt ba gerabe in biefen 2:;agen

Don neuem gegen ba^3 ükMd^Hag^ioaljlrccht lo^^gejogcn unb auf feine

Sefeitigung f)ingearbeitet morbevi von Seuten, bie auf geraiffe Sc{)id)ten

ber I)errfdjenben c^laffen einen großen ©influB Ijaben? Gt^ finb geraöe

^roci TOtgliebcr au§ biefer ^^srouinj, bie hai^ gro^e ä^ort gefübrt Ijabcn,

€ö finb 3dhle|icr. — Sie fönnen ftot^ barauf fein. — ^a ift .^imburg^

©tirum. (,3urufe.) (Sie fagen „^^fui", aber er l)at bod^ nur offen

a uc^gefproc^en, wai> uielc anberc feiner ^uirtei unb klaffe
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benfen. Tann ift ha *oerr v. ilarborff^ ber naä) feiner eigenen

flärung jeben 3lugenbüä bereit ift, ba§ 9^eid^§tag§ = 2Sat)lre(^t

befeitigen.

Ueberaü l)ören ©ie foldje Stimmen, bie fii^ gegen ha§> aßgemeine,

gleid^e nnb birefte 9iei(^§tag§ir)aJ)(re($t rid^ten. Unb wenn un§ irgenb

raie nod) S^cift^t biefer ©ad)e fomnien fönnten, raenn rair über ba§

^efteJjen folc^er ^tbjidjten auä) mir einen 2lugenblid im 3^etfe^ mären,

bann tjiitte Hamburg utt§ bte 3tt)ctfcl öenommen.
^i>erte änroefenbe, ©ie tjaben fürglid) Ijier in biefem ©aale einen

3]ortrag au§ fompetentem ^D^unbe über bie Hamburger äßablentred^tung^=

Kampagne ge{)ört. mödjte biejenigen, bie Hamburg genau fennen,

einmal fragen, ob fie üor noc^ ad)t 2ßod)en e§ für möglich gel)atten

Ijätten, bag bort heute eine berartige 3[Paf)lentred)tung§t)or(age auf bie

2^age§orbnung gebrad^t werben fönne. ^Die 2Bal}tprit)ilegien ber

9totabe(n unb ©runbeigentümer im ©taate Hamburg machten e§

unmöglid), bafe bie ©o^ialbemofratie jemals bie 9Jtef)rl)eit in ber

^^ürgerfd)aflöüertretung erl)atten fonnte. ^ro| altebom aber mürbe bie

§ntred)tuna§i)DrIage eingebracht! (Sie ^)ahen getjört, roie menig felbft

t)om ©tanbpunft ber t)errfd)enben, ber befi^enben Staffen ^amburg^S

eine 25^af)lre(^t§änberung bort notroenbig ift. Sßenn mir bebenfen, ba§

Hamburg über 200,000 9f^eid)§tag§roäl)'ler l)at, aber nur 57,000 ^er=

fönen ^ur Stimmabgabe für bie ^ürgerfdjaft^Snertretung bered)tigt finb,

fo fel)en mir f^ott ^eute mit über 100,000 %xMUx ber ^anfaftabt

iboUtif^J entrechtet, 2luf biefe äßeife ift natürüc^ aud) bie sin^at}!

ber 3]ertreter ber Slrbeiter im Hamburger StaatSparlament um fo

geringer.

^a§ nationaUiberale SRilglieb ber S^ürgerfd^aft, Dr. SBoIffofin,

Ijat nad^gered^net, bag non ben Söablbejirfen |)amburg§ infolge ber

Klaffen^ugebörigfeit if)rer ^eiooljner minbefteuio breifeig ben bürgerlid^en

^^arteien fidjer finb. ^emgemafe fönnten bie ©o^ialbemofraten beim

bisherigen Softem e§ im gbdjftfatle auf 50 Vertreter bringen, benen

menigftenS 110 bürgerUdje Stimmen gegenüberftänben, ba ben 3Ser=

tretern beö (^runbbeft|e§, ben 'Vertretern be§ ©erid^tS, ber 33ef)örben

unb ber höherer Spulen 80 Silie alö fefter 33eflanb oorbel)alten finb.

mag ber eine ober ber anbere oon ben DJotabetn t)orgef(^rittenere

poütif(^e DJIeinungen l}aben, e§> finb bod^ aber aile§> Seute, bie burd^

ihre ^(affenintercffen gegen ben fogenannten Umftur§ §ufammengehalten

werben. Unb tro^bem mar ben D^eaftionären biefeS SBahlfpftem, ba§

ber beftehenben Drbnung für aße gälte eine 3n)eibrittelmehrheit fidjert,

nod) nid^t reaftionär genug, e§> mufete nodh im Sinne ber Verminberung

beö 2Bahlrcdht§ ber Slrbeitermähler abgeänbert merben.

Unb, raerte Slnmefenbe, roogu braudjte man biefe i^erfdhledhterung?

@§ Ijei^i, meil ohne fie eine§ ^age§ feine Verfaffung§änberung mehr

möglidh märe, ber bie Sojialbemofratie nicht juftimmte, ba ba§

©runbgefe^ für fie eine ^Dreioiertelmehrheit üorfdjreibt. 3a, finb benn

bie Hamburger fosialiftifdhen 2trbeiter nid^t aui^ Hamburger Staat§--

bürger? Sinb fie nid^t al§ fol^e nach ber ^erfaffung gleid^bered^tigt?
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äBariim foücii alfo nicf)t and) fie cjcgcii it)nen ni($t sufageube '^efc^Uiffc

iiir i'eto Iiabcn. 2^elcf)cr 3Irt uon ä^erfafnntij^^^'JIenberumj würben bic

^Irbeitcr fid; ^e^^ iDiberfe^eu? (i^anj fidjer nur einer antibemofratifdjen.

SrfliirtermaBen ift ber ganje Selbjug nur in^ 2Öcrf ge]e^t raorben a(§

ÜJtaBi't'gel im ge(bsut3 gegen bie Xemofratie.
llnb nun ift e§ jienüid; laut rudjbar geiuorben, bafi ber SlnftoB 5U

bieier Üiücfii)ärt^o=9^eform^ ju biefer 5lNerid)ied)terung be^o äi^ab(red)t§, Don

lebr f)üd;geftcnter Seite uon au^en l)a gefommen ift. 'ii>ir finb auf

Kombinationen angeioiefen, loer bie febr Ijodjgeftedte '^^erfon fein fott,

bie ben Hamburger ©roB^aufleuten bie 3lenberung ber 3.Nerfaffung nal)e=

gelegt bat. Si>ir finb aufv dlatm angeiuiefen unb fi3nnen be^^fjalb ()ier

aud) feine Diamen nennen, ^ie 'Vermutung, roer fein fann, liegt

aber 5iemlidj na^e^ raenn man mei^, n)eld)e f;od;gefteÜte '^^erfönlic^feit

mit ben grojsen Hamburger S^ljebern intim befreunbet ift, bie in ber

(SIbftabt ben ^on angeben. (33en)egung).

3Benn irgenbroo eine IBeraegung au§brid)t, bie fo impulfiü, fo leiben=

fd^aftlid; uorgef)t, fo gewalttätig 5U werben beginnt, baf3 fie alle (>)runb--

lagen ber gegebenen @efettfd;aft geroaltfam §u jerftören brol)t, bann
fann man e^ begreifen, baB bie S^ertreter biefer ©efeßfdiaft in if)rer

DIot 5u allen ÜJtitteln greifen, bie i'^nen jeroeilen 5ur Verfügung fteljen!

^ac^ ift fdjon mieberljolt in ber ©efc^ic^te bageraefen unD iit aud) be=

greiflid).

3lber bauon lag abfolut nid;t?^ in Hamburg üor. — (^anje breijelin

-IVrtreter (jatten bie 3lrbeiter in ^ürgerfcöaftöfaale fi^en,

gegen 167 'Vertreter ber anberen ^^arteien, unb biefe breijeljn Ssertreter

ber Olrbeiter finb burd;auö fa($lic^ vorgegangen, baben feinen Umfturj^

antrag gefteüt, fonbern ruljig fid) an ben parlamentarifdjen Beratungen

beteiligt. Sie l)aben allerbanb 'Jteformen in ber ^Iserroaltung verlangt,

aber fie Ijaben nidjtS nerlangt, roa§ ba§ SÖefen ber bürgerlidjen @efell=

fc^aft geraaltfam erfd)üttern mürbe, tueil fie ben geinaltfamen Umftur§

einer ©efeßfdjaftc-orbnung überl)aupt für unmöglid) unb unauofübrbar

hielten. — (So lag abfolut fein jmingenber 3lnlaB vor, unb bod) l;at

man biefe ©efet^eöuerfdjledjterung inö 9.Berf gefetst!

)&a§> foUen bie Hamburger Slrbeiter, bie of)ne!)in in ifirem ^ied^t

fd^on gefürjt finb, nun tun? Sollen fie bie ^^erfürJung i^rer Died^te

rul)ig über fid; erge.^n laffcn? ^ie ba§ Stüd '^eaftion ino 2Serf ge=

feßt f)aben, tüiffen nalürlid) fel)r gut, baB bie Slrbeiter 3citungen unb

Crganifationen ftinter fid) ^aben unb proteftieren werben, proteftieren in

ber -y^reffe unb in '^erfammlungen. 3(ber fold)e ^^^rotefte greifen nie=

manben (in bie 3Rieren. ^l^rotefte in 3Bort unb Sd)rift, über bie gefit

man, wenn man ben SBtllen unb bie 93tad)t jum ßntgegcngefe^ten ^at,

5ur ^age^orbnung über!

©ewiB l)abe idj nic^t^ bagegen, in ^serfammlungen 5U proteftieren,

feine Stimme vor feinen ^Dtitgliebern laut geltenb 5U mad)enl 2(ber

werte ©enoffen, wir leben nid^t meljr in ber Qcit, wo bie DJIauern

DO.n burd) ^ofaunentöne umgefallen finb. 5lud) :öenn
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ciHe imfere Diebuer (Stiininen raie ^ofaunen l)ätten, toüi-ben fie blofe ha--

Mxä), ba(3 fie bie $o|aunenftiiumen ertönen (äffen, nic^t ba§ geiingfte

an ben ©incjen änbcrn, bie Serben ber 3Bal)(re(^t§räuber in feiner 3Beife

erf(füttern. §ier l)anbe(t e§ fid^ um eine äRad^tfrage. äBo bie ©egcn^

fäie fid) fo raeit jugefpil^t (jaben, ba (jilft fein bb^eS Ueberrebenraoüen.

werben anbere ^eeinftuffungsmittel notraenbig, ba gilt e§ atöbann, ben
Söillen nnb bie Alraft be§ 3öiberftanbe§ in möglid^fter ^eut=
Uc^fett 5U offenbaren, fo beutUd), bag ber ![Ranifc|tation gegenüber

bie anbere ©eite fid^ ber Sßud^t ber äBi(Ien§äu§erung nnb ber au§ iljrer

Ignorierung erioadjfenben ©efaljren nidit oerfdaliegen fann.

Sßerte ©enoffen, id^ l)abe fd)on mxfjm beim 6treif im gen)öf)n=

lid^en @en)erffd)afti3fampfe gefagt, ba^ nid^t jebe 3Jieber(age fd)on eine

enbgiltige ift, bat3 e§ ^üeberlagen gibt, bie in fid^ i)en ^eim fiinftiger

©iege tragen. SIber eine ^Iteberlage, bte man tamp^M üBet ftt^ tt-

ge^en läßt, bte bemoraltfiert, bie cntfräftct, bie entmutigt, bie bringt

insbefonbere ben obneljin fd^on oicl p üielen Snbifferenten, ben falben,

ben Sauen, ben glauen, bie bringt allen btefen unb au^ mani^em fonft

^ampffreubigen nur ba§ ©efiiljl bei: ,,2ld^, e§ nu^t ja bodE) aüe^^

nic^tö!"

©oU e§ fo fein? deiner üon Sud) mirb ba^5 motten. 5lann e§

aber anber§ fein, menn man fid^ einen foldl)en 2Bal)lre(^t§raub ruliig

gefallen läfet, menn man einer berartigen (Sntredjtung gegenüber fampf=

Io§ nad)gibt? ®iefe einfadje ©rmägung muB unö ben ©ebanfen nal)e

legen, bag, menn foldje ^inge üor fidb geljen, mie je'^t in *Qamburg,

c§ bei bloßen Seitartifeln unD ^sroteftüerfammlungen unmöglid) nerblciben

fann, foll nid)t fd^on üon üornljerein ber ©inbrud eine§ fdjmäd^lid^en

3urüdmeid)enö ermedt merben. <Sdl)iller, ber große ®id)ter, ben mir

©eutfc^en erft uor furgem gefeiert l)aben, brüdt ba§ für feine Qnt in

ben SBorten am:
„ 9lic^t§roürbig ift bie 9lation, bie nid;t

.3l)r alle§ freubig fe^t, an i^re ßl)re!"

^ie§ gilt aber nid^t nur nad^ außen l)in, mo e§ unter Slu^fpietung

nationaler ä^orurteile fo lei^t mißbraud^t merben fann, fonbern, unb

meift no^ üiel meljr, im Snnenleben ber Aktionen üom ^^olf al§ be=

^errfd)ter'5llaffe. „9]id)t^5mürbig ift ba§ ^olf, ba§ nid^t fein atteS an

bie ^serteibigung feiner Sfied^te magt!"

(5^3 gibt ailomente im ^olfSleben, mo man lieber eine 9tieberlage

crleiben muß, al§ ol)ne 3^ieberlage |i($ ein D^ied^t na($ bem anberen

nebmen ^u laffen.

Unb, ©cnoffcn, e§ gibt ein @efül)l im DJIenfd^en, ba§ @efül}l ber

äBüri)e, ba§ i^n nidjt laffen barf, menn er fid§ nid)t fetbft aufgeben

foll. (Sin fold)e§ @efül)l ber Sßürbe muß in jebcm ^ilrbeiter mof)nen,

iinb id; frage mid), oB bte SÖßürbe ber 5lrBetterflaffe cä ijerträgt, bafe

fie öljiic oc^i^tiittge ^emonftration einen 8d)im|)f über firf) ergeben

itti)cn foll, luie er iftr gegenujärtig in Hamburg sngemntet wirb!



L Sias tiiassenstrcih l)ei$$t

"iBntc ©enoffen! Qd; bin bcr (et3te, ber biefe graije a(§ eine ein--

fac^c Sadie (eidjtfertig, übenf)in nimmt. 3d; gebe of)ne meitere^5 gu:

G§ ifl eine ernfte^ äufeerft fd;roierii]e, i3cn)id)tii;(e ^(ngelegenbeit: eo ift

fein ilinbcri'pie(, um roa^5 e^5 fid) i)anbe(t! Ücbcdeijen 3ie fidj nur,

WiVi ee l)eij^t: ©eneralflreif, politifdjcr DJtaifenftreif, (2iraBen=^emün=

ftration. ^a^5 gefjt nidjt fo eintad), bcffen bin idj mir t)o(Iftänbig be=

mußt. 39a§ ift unb ma§ beiBt ba§: DJiaffenftreif ? 3('id)t nur bie

J-abrifarbeiter müffen ba ftreifen. 'I^enfen Sie fid; 5. baB bier bloB

bie 2lrbeiter ber S£Higt3on=gabrifen Don Sinfe, ^ofmann n]m. unb
äbnlidjer ©efc^äfte ftreüten unb [treüenb 5U ^aufe büeben, roer mürbe
alebann bauon tjetroffen? 2(m allermeiften boä) nur bie Arbeiter felbft,

bie gtibrifanten litten tjemife aud;, aber bod) nidjt fo fel;r, unb etma§

3djaben l)dtUn and) bie Seute, bie bie lDia|djinen 2c. fpäter afc^ au§=

t"(emadjt befommen mürben — auf bie Slütjemeinbeit aber machte ba§

aßcin nod) feinen ßinbrud ober menicjftenö nid)t ben (EiuMnid, ber

erhielt merben müßte, fotl öer Streif alö poÜtifd)e ^emonftration von

^^nrfung fein, ßbenfo mürbe bie ^ii>irfung immer noä) nur mäßig fein, roenn

awd) nod) bie §anbroerf^5arbciter ftreiften unb ebenfatl^S ftreifenb ^u §aufe
blieben. Qn unferer Qeit ftänöiger '^^ox-- unb Ueberprobuftion liege ]\d)

bae eine gute SBeile ertragen. 9iein, e§ ift noci^ oiet mebr notig, um
bie 3XfIgcmeinbeit füblbar p treffen. SBenn bie f)errfd;enbe klaffe feft

entfdjloffen ift, etraa^o burd)5ufe^en, fo mirb fie fic^ burd^ Streife, bie

nidjt meiter ge()en, nic^t banon abbalten laffen.

35>ir raoHen aui^ nod; folgenbe^o überlegen. '^tef)men (Sie an, ber

politifdje Streif merbe anberc^ inc> ai>erf ge]et^t, er merbe fo in§ 2;i>erf

gefegt, baB er tatfäd)(id) bie großen äUaffen ber breiten Slllgemeinljeit

trifft. ®a§ fann nun nur ein Streif berjenigcn Slrbeitcr, meld)e beteiligt

finD an ben ©inrid;tungen bec^ großen ^'erfebr^j, ber S^^tub^*, ^Bearbeitung

unb Lieferung ber Lebensmittel; biefe 2trbeitcr müßten alSbann bie

erften fein. Sie finb aber — bie einen (©ifenbabner :c.) megen ibrer

3lbbängigfeit, bie anbern (Jyleifdjer, 33äder2c.) megen ifjrer ,3erfplitterung,

b. i). meil bei i^nen bie Kleinbetriebe nocb eine große D^olte fpielen, in

ber ^}^ege^ bie jule^t ^um Streif 5U ^cmegenben. 9iebmen mir inbe;5

an, biefe alle ftreiften, felbft bann ift ec^ nodj ^u bejmeifeln, ob ein

foldjer Streif ben erbofften ©rfolg l)aben mirb. 5(n ©ütern irgenb

meld;er 3irt mirb eö ben f)errfd;enben Klaffen nämlid) üon allen jule^t

mangeln. Ob fie beftellte KleibungSftüde unb berg(eid)en nerjc^iebene

31>0($en 5U fpät erbalten, mirb ibnen in erregten 3'''tten jiemlid) gleic^=

giftig fein, benn fie (jaben gefüllte ©arberoben. Sie baben ebenfo aud^
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bie 9Jtittel, lucuu bic Sebenömittel tuirflii^ rarer raerben foEten,

fol($e üiel c^)ex au5ufd}affen, me etraa ba§ ^olf. (Selbft mit bem 3Ser=

fef)r§ftret! tft bal)er bie (Sac^e mögUc^erraeife immer noc^ inc^t getan,

fofern er iiid^t fei)r lange bauerte, iüa§ aber gerabe bie 33olf§mafie

f($n)er treffen mürbe. @§ mürbe felbft ^)iex nid)t beim bloßen ©trei!

rerbleiben fönnen.

Sd; fann mir aber au($ einen mirfUc^en DJtaffenftrei! gar nidji

anber§ benfen, al§ bag bie ftreüenben 2lrbeiter nidit ftiff ^auje
bleiben, fonbern ba§ bie 2lrbeiter fid; nun aud) in ben ©trafen febeu

laffen werben, bag bie ©tragen angefüllt merben mit ftreifenben ^olU--

maffen! ®a mirb man mir lagen: „X>a§ gel)t nic^t, ba fommt bie

^oligei, ba fommt ba§ 9J?ilitär unb jagt bie 9Jiaffen au^einanber."

i)amit müffen mir aßerbingö red^nen, id^ gebe ba^5 oftne meitere^ 511.

Slber üergeffen ©ie bic anbere ©eite nid)t: (Solc^c§ lStttf(^rctten ber

^oltjct, fo((i)c§ ^lufgebot bon Militär tft bann frfjon in fid) fclbft ein

äcic^en bafür, bafe mcfjt Vorliegt, ttl§ geujö^nlidje SScrfammlungcn unb
berglci^cn, e§ ift f^ou in fi(^ fclbft ein Seidjen, bofe c§ im ^olfc tief gärt.

^a§ mac^t meftr ©inbrud, a(§ nnfere fd)5nften hieben, iinfere flammenbften

SIrtifel. Unb menn bie ©ärung mirflid) tief ift, bann erfd^eint bie

3Raffe tro| ^oÜ^einerbot bod) mieber in ben ©tragen, ^ag liann vex--

l)aftet mirb, bag e§ bann ()ter unb ba bei ben er{)i^ten ©emütern 5U

einem Handgemenge fommt, ba§ mag fein. 3lber e§ mug unter Ilm--

ftänben ri^fiert merben.*) 3ßerte ^jenoffen! üieEeid^t von atten

i)ier im ©aale 2lnroefenben berjenige, ber am meiften für bie frieblid)e,

gefe^li(^e ©ntraidelung eingenommen ift, — aber unter einer ^ebingung:

bie frieblid)e, gefe^li^e ©ntraidelung mu§ eben ©ntmidelung fein,

©ie mug bie SRöglid^feit, fie mug bie ©id^erlieit be§ üieDleidit lang=

famen, aber boc^ be§ fidj DoH^ielienben gortfc^ritte§ in fii$ tragen.

Söenn fic ba§ mä)t ift, bann ift ba§ 2Bort griebe einfach eine Süge!
Unb f(j6lie§lid^ gilt aud) f)ier ba§ alte, fran^büfc^e ©prid^raort: 9Jian

fann nid^t ©ierfud)en baden, ol)ne @ier gu jer)d)lagen. 2öa§ fein mug,
mug bann eben getragen merben. @§ mug bann eben etma§ gemagt

merben! Dl)ne ä^agni§ gefd^ie^t nic^t^S in ber @efdji($te! 2lud^ in

früherer Qeii ^aben benad)teiligte klaffen, Sllaffen, bie Der Slrbeiterflaffe

in ber ©ntmidelung vorangegangen finb, nidjt ruljig alle§ über fid^ er=

*) ®§ tft mit 53c5itg auf bic l)ier entrotdelte gönn bes ajiaffenftrcifs ba§
3Öort üom „paffioen 2Biberftanb" c\ebraud)t Tcovben. ®a§ ift aber febr

trrefül)renb. (£§ l)anbelt fid) uid)t um ^affioität. ©d)on bev einfädle 3treif

tft, obrüot)l er 9^irf)t = airbeitett Reifet, fein paffioeS 93ert)alten. Qm ixnU
^)a^ten von ber ^Irbeit liegt bei ibm fdiou ein fel)r beftimmte? Xun, eine je

nad)beni febr energifd)e' ^Iftiou. ©ie ftetgert fid), memt ber ftreifeube

5lrbeiter burd) bie ©tragen siebt- Unb in einer Situation, mie bie t)ier

DorauS^efeljte, iDÜrben bie ftieit'euben 9J}affen, nud) ol)ne ©emalttätigfeiten

an ^erfonen 5U verüben, ober fid) tu einen üon üornf)erein au§fid)telofen

£antpf mit ber beit?affncten SQcadit etuäulaffett, 9}littel unb 5IBcge genitg fiuben,

eine mirtunggootle Hftiuität bet'unben. "DJian fann ba^ ru^tg i^rer piiibig»

feit überlaffen, foferu eg ibneu nur iit t>lei)d) mib !ii3lut übergegangen ift, ba^
ber Tr)at)re Sinn be§ politifd)en ©treifg Dbftruftiojt beigt.
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ge!)en (äffen. ®te finb am racniijften havox prüdgefcfjrei^t, ein paar

^ierfd^aten jerbredien. ^ie finb nod) (^ang anber§ oorgegangen.

im ^a^)x^ 1832 in ©nglanb bie bürgerliche 2Bal)lreform auf ber

Xagegorbnung ftanb unb bie fiorbSfammer fic^ biefer 9^eform miberfet^te,

ba finb nic^t weniger al§ elf (Sdjlbffer in bie Suft gegangen, ^ie

9^ea!tion marb hmä) alle möglid)en 9Jlittel in ^urd^t unb ©d)reden ge-

J)alten. "^^ie fülirenben äliinifter maren fd^tie^lic^ md)i imftanbe, offen

augpfa^ren, ol)\\c ba^ ©teine in i^re ©quipagen flogen, 'äuä) 1866,

in ber jmeiten SBaljlberaegung, ging e§ nid^t gan§ ol^ne ^evbxoä)e\\e @ier=

fd^alen ab, menn aud^ ber J^ampf in jiüilifierten formen l)ielt,

33eim großen 50kffenmeeting ber ^eformliga, ber bie ^oli^ei nic^t ben

gr)beparf überlaffen moEte, raurbe bie gan^e Umzäunung bc^ §i)bepaif§

von ber 3Solf§menge niebergeriffen. ®rft ber <i^ampf um bie britte

2Sal)lreform, bie im 3al)re 1884 erfolgte, fpielte fid^ gan^ unb gar in

friebli(^en gormen ab. 9Ba§ geigen un§ aE bie franjbfifdljen 9^eüo=

lutionen? etmag risfiert werben mu§te, menn etroaS geraonnen

werben foEte! Unb id) l)abe ba§ 3]ertrauen ^u ber bcutfd;en 3lrbeiter=

fc^aft, bag fie fid^ nicfet fdieuen wirb, im DiotfaE auc^ il)re §aut ju

5D^arfte ^u tragen, menn 3Sort unb ©^rift fid^ al§ erfolglog gegen il)re

©ntred)tung erraiefen baben. fd)märme nid^t für fol(Je 3Sorgänge,

xä) meig, ba§ fie eoentueE gro^e Dpfer erforbern, ba§ 9J?enf($enleben

babei auf bem ©piele fteljen. 3lber wer wollte unter jeber 33ebingung

baoor §urüdf(^reden? Qc^ fage nod^ einmal: grieblid^e ©ntwidelung,

wenn fie nur irgenb möglid^ ift, mit allen unferen SRitteln. Wit aE
ben 9[Ritteln, bie un§ 5U (S^ebote ftel)en, woEen wir unfere 3Berbe=2lrbeit

fortfe^en in ben @ewer!jd)aften, ©enoffenfd^aften unb in ben ©emeinben.

2Bir woEen ben gortf(^ritt, feljen aber bei un§ politifd^en 9^üdfc^rttt

auf aEen Gebieten be§ ftaatlid)en Sebent!

®a ift in ^reugen ba§ nid^tSwürbige, üerrottete ®reiflaffen=3Sa]h(=

ft)[tem, ba§ über anbertlialb DJ^iEionen 2ßäl)ler untertreten läBt unb un-

erfd)üttert fortbeftel)t. Qn uielen ©emeinben wirb ba§ ^laffen^SBal^l^

fpftem noä) nerfd^led^tert. Unb wir fel)en weiter bie 2Bal)lredbt§=

attentate in Hamburg, in Sübed! 3®ir mußten e§ erleben in unferen

^agen, ba§ bie ^ergarbeiterfd^u^noneEe, weld^e ein <BtM gortfd^ritt

barfteEen foEte, im preuBifd)en Sanbtage non ben Herren be§ ^rei=

flaffenwa()lfpftem§ in jeber ^eife uerftümmelt worben ift. Unb ^ier

mu6 idf) 3l)nen ein @eftänbni§ madjen, (i)enoffen: 35>ir finb wirflid^, ic^

fann e§ nid^t anber§ au§brüden, in nianr^cn fingen ttm^ ftum^f flc=

ttjorben! 2Bir l^aben aEe mit angefeljen, wie bie Herren im Sanbtage

an ber ä^erfümmerung ber ^ergarbeiternoüeEe arbeiteten, unb id^ ^)ah^

bamalg forgfältig aufgepaßt, ob benn in unferer ^^reffe ober fonft in

unferen Greifen aud^ nur ein Sßort ba^in ertönen werbe, bag, wenn bie

Herren im Sanbtage if)re ^erfd^led)terung§anträge aufregt erljieltcn, ber

geitpunft gefommen fei, nun einmal im ganzen Sanbe orbentlid;e

^emonftrationen gegen ba§ infame ®rei!laffen=2Bal)lfr)ftem inö 9Bcrf ju

fefeen. 2öa§ meint Q^r, wie niel (Stimmen in biefem (Sinne er^

loben Ijaben? Wx^i eine. Ttan |)at nur baoon gefprod^en, ba§, wenn
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ber Sanbtag bie ^^ooeHe nic^t in ber ri(i^tigen gorm beroiHigt, fie vox

ben 9^eid^§tag fommen raerbe. 3^^/ werte ©enoffen, ba§ bie ©ac^e üor

ben 9ftei(J§tag gebracht lüirb^ bafür bin nad) Sage ber ^inge a\[<i).

3d) l^t^be geraife gern mit eingeftimmt, bafe eine entfpred^enbe 33or(age

im 9ieid^§tag eingebrai^t merbe, unb e§ mag ja anc^ barin eine geraiffe

'2)ro{)ung (iegen. 2(ber ift bie ©ac^e bamit mirfUd^ am ©nbe? 3ft e§

mirfUd^ bie tiöc^fle ^lugl)eit, alleg auf eine ^arte fe^en unb fi($ immer
mieber auf ben 9^eid^§tag 5U üerlaffen?

2Bie \6) barüber benfe, ift befannt. SnbeB, menn e§ nun
einmal gefd^ief)t — unb niemanb fann ben 3Saf)(fampf ^um Dieid^gtag

!)öf)er einfc^ä^en, al§ \<i), niemanb ba§ allgemeine, gteidje unb birefte

iBal){xeä)t pl)er einf^ä^en, al§ ber, ber vox 3^nen ftel)t^ bann müffen

mir e§ un§ felbft fagen unb müffen e§ auä) unfere Gegner miffen

laffen, ba§ totr jum 5teu§erftctt entfr^loffen fmb. mnn c§ einmal nötig

ttJcrben futttc, biefeS SSo^ltcc^t ticttcibigcn ! löir bcteit ftnb,

ßcgebenenfaHS c§ mit allen Mitteln, mit ©infe^ung unferer ganzen

^etfon SU fcftü^en, (©türmifd^e 3wftt"^T^wng.)



8. IKeine IProvohation, aber ir(ut und £nt$(l)lo$$enl)eit.

3Bir raoUen ba^5 nid^t proüojieren. 3m ©egenteil. 3dj hin gerabe

"bafür, baß mx jebe proüOf^ierenbe (SpmcJ)e unterlaffen. 3IUr fotlen

energifd; fämpfen, aber tüir foUen ni($t jiDcdlo^o üerbittern, roir follen

un§ ntd)t ^iüecf(o§ ©egner fc^affen^ tüo e§ ntijt notroenbig ift!

fc^abet buri^)au§ nid^tö, TOcnn tüir bort, lüo etraaS ©ute^^ g^f^ie!)t,

, bie§ aud) offen anerfennen.

2Bir Ijaben eine große unb mädjtige bürgerlid;e klaffe gegen nnö,

eine Sllaffe, nu§ ben üerfd)iebenften ßiementen jufamniengefel^t; bie

einen, geraalttättge iSgoiften, anbere geneigt, bie §anb jum gortfd)ntt

bieten. ®§ ermntigt biefe unb cntioaffnet jene, roenn jeroeilen ruf)ig

ron nnferer ©eite anerfannt rairb: ^ier liegt ein gortfc^ritt cor.

ermutigt aud) unfere eigenen Seutc, jeigt i()nen, bafe it)r DJ^iU^en unb

Slgitieren nid)t üergeblidj loar, baß e§ üonoäit^^ gc()t.

'Ssa§ TOir tun fonnen, werte ©cnoffen, um feine gemaltfamcn

£ata|trop^en eintreten ju ttiad)en, tun luir gern. 2Sir meifen feine

ei)ü\d) bargebotene ']Jiitmirfung jurüd. 9iatürlid) fönnen mir felbft mit

ben aufridjtigften ^leformern auö anöeren iiiagcrn nur fomeit geljen, als^

wir un^j nid)t fetbft baburd) aufgeben, aU (i^nergie unt) (Sifer bei um
md)t barunter leiben. ^Xa gibt e^o eine ©ren^e, ^ac^ ©intreten für unfere

befonbcren ©runbfät^e unb 3^^^^^* barf nict)t cdabmen. 3Bir müffen atle

unfere ilräfte aufmenben, um burdjjufet^en, ma^3 mir nur irgenb fönnen.

2lber e^3 fann bieö alle§ gcfdjeben, ol)ne lic^ in foldjen ©e()äffig^

fetten ju ergefien, bie un§ ©egner f($affcn, mo feine ^u fein braud^en.

raenigften^S, '^^'^ ^^^f ^^ncw fagen, id; ^)ah^ immer meiir
Sßert barauf gelegt, ^^egeifterung 5U ermeden, al§ ©el)tlfftg =

fetten auc^äufpred) en. ©nergifd; ben 5lampf für ba§ aU redit

erfannte auf5unei)men, mutig unb entfdjlcffen* ben .^ampf ^u führen, ^u

begeiftern für bie ©rbBe unfercr ©ad)e, aber bie fleinen ©e^äjfigfeiten,

bte nur verbittern, nad; 9J?ögli(Jfeit §u unterlaffen, ba§ moÜen mir, tc^

meine, ba§ f ollen wir tun! ^ann aber motten wir audj ruljig unb

ol)ne gurdjt ben ©reigniffen entgegengel^en, ibnen mutig inö ©efid)t

fel)en, entfdjloffen, jeber^eit fo §u b^'^i^'^^^^i ii^^«^ ba§ ju tun, maö bie

IXmftänbe non un§ erljeifd^en. äl>enn e§ bann eintritt, baß trol^ alle=

bem bie §errfd}enben baju übergeljen, L)em ^solfe fd;on ausgeübte 9{ed)tc

rcteber ju nebmen, mie e§ je^t in Hamburg ber gaü, mcnn eö eintritt,

baB fie fid^ baran mad^en, ein ©rnnbred^t be§ beutfd^cn ^^Solfe^?, baö

f)eute ol^nel)in fd)on fümmerlid^ genug ift, il)m nod^ meiter ^u vn--

ftümmeln, ^u üerfümmern ober ganj -ju nel)mcn, menn bann bie ftärfften

®emonftration§mittel notmenbig racrben, bann merbcn mir nid;t ^urüd--

fd)reden, burcj ben 8tmt unb auf bei ©trafee ju bemon^
ftrieren, mag ba fommcn, ttJaS ba ttJoUe.
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©in 3Sotf barf fic^^ mä)t atleö bieten laffen! raieberljole^ aud^

91ieber(ac(en l)aben 511 geraiffeu Qdten i{)re großen äöirfungen gehabt.

ift aber nid^t nötig, bafe ba§ ©nbe bc§ "^olf^5it)iber|tanbe§ abfolut

eine 9]ieberlage fein muß. 3br brandet bie (Sad^e nid^t fo peffimiftifcl)

an,^ufel)en, ©enoffen. ©0 ftarf ift !)ente f(i)on bie Slrbeiterfd^aft, in§=

befonöere in ber ^auptftabt unb ben großen S^^^i-'^^^ be§ £anbe§, fo

geraaltig finb bie §eere ron flaffenbeinußten ii(rbeitern, baß, loenn fie

nur annabernb üoll,v"it;Iig bie «Straßen unferer ©roßftäbte burd)§icl)en,

bte§ auSreid^en fann, auf ber ©egenfeite bie größte Verwirrung ju oer--

urfad^en. ^§ ift uiögtid), baß inenn bie in ber Qaljl liegende 2Budf)t

ber 2lrbeiterftaffe mit ber nötigen gäljigfeit unb ©nergie entfaltet loirb,

burd^ biefe ©emonftration allein ben (Siegnern ber DJiut fin!t unb fie non
iljrem Vorbaben Slbftanb neljmen. @§ ift nic^t nötig, baß unter allen

Umftänben eine ^f^ieberlage eintreten muß, aber felbft üor ber anfdfjeinenb

fidleren 9iieberlage bürfen mir unter geroiffen UmftänDen nic^t prüd=
fdjreden, ftatt fampfloS flein beizugeben. I^ampfe-Smut ift au6) ein

moralifd; roirfenber gäftor unt) mir müffen in allen unferen kämpfen
bie moralif (^en ^v^i^to^-'^^'^ vollauf berüdiid;tigen. ift nid^t mal)r, baß

nid^t in febem DJknfcben minbeften§ eine flcine ^itnlage, ein nerftedteS @efiil)l

üorl)anben ift für @cred)tigf eit. fold}en (Situationen gilt e§ aber,

bei möglid^ft uielen biefe§ @efül)l 5U meden, bei allen, rao e§ möglich

ift, an ba^j 5U appellieren, ma^ groß unb erljaben ift in ber 9J?enfct)en=

S^latur. Qnjraiid^en jebod) motten mir un§ üornel)men, im 2Berbefampf

nii^t 5U erlal)men: 5U agitieren unt) ^u organifieren, ben legten $Rann,

ber organifation§fäl)ig ift, ju organifieren in ber ©emerffd^aft, p
organifieren in ber politifd)en ^artei, mollen mir alle§ aufbieten, unfere

Sac^e 5U förbern unb unfere l£abre§ ju ftärfen, mollen mir immer unb

immer mieber febem Slrbeiter ^urufen, baß er ein 3>erräter an feiner

Sllaffe, ein 3Serräter an feiner gamilte, ein '^^erräter an feinen ^ameraben

fei, menn er fid) ben Drganifationen fernhält.

^ir miiffen unfer 9JIögli($fte§ tun, unfere Drganifationen ju eine^

fot(^en aJiad^t lieranzubilben, baß fd^on biefer 'Madji gegenüber ben

©egnern bie Suft 5U 9^eaftionöei:perimentcn pergeljt. SBenn aber bie

^errfc^enben ©emalten il)re 9veaftion§gelüfte nid)t bämpfen fönnen unb

äRiene mad)en, mid^tige 3^ed)te ber Slrbeiterflaffe .an^uiaften, bann ift e§

Seit, fo aufzutreten, baß bie ©timme ber Slrbeiter raeitl)in geljört mirb;

bann müffen mir aud) ju jenen Stöaffen greifen, bie un§ außer ber

treffe unb Den geu)öl)nlid;en 33erfammlungen jur SSerfügung ftel)en.

^arteigenoffen! ' 9Btr ge^en ernften 3^^^^^^ entgegen, felir ernften

geilen. 2ßir fel)en nid^t alle§, raa§ in ben anberen Greifen t)orgel)t.

^a§ ©ie au§ ben ^Parlamenten f)ören, ma§ bie gegnerif($en 33er=

treter ba au§fpred)en, ba§ mirb oft gan§ mo anberg rorgeöac^t unb

r)or()erbefprod)en. mar fein anberer al§ 33ülom, ber oor einem 3al)r

im 9^eidj^5tag bauor marnte, bie 2[öal)lred()t§frage irgenbmie aufjuroßen,

rceil fonft einflußreid^c anbere Greife nidf)t m^^)x 5U ^)alkn fein müröen,

mit \i)xen 9teüifion§plänen auf^urüden.
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3Bir fe()eu aud) fe()r ernften rairtid^afttid^en Qeiten entgegen, ^vx

näd^ften Qa^re treten bie neuen ganbelSüetträge in§ Seben. (5d)on

jet^t werfen fic ii)xt ©(Ratten üorau^. <Sie werben e§ a(§ Strbeiter ja

raiffen unb am eigenen Seibe nur §u fel^r fiUjIen, roie fe{)r bie 9kt)rung§*

mittel be§ ^olfe§ im greife geftiegen finb. Sßenn ©eredjtigfeit l)errfdj)te,

bann bürften bie neuen ©etreibe^ unb 33ie{)5olIe gar nid^t erft in 2Birf=

famfeit treten. ®enn angefid;t§ ber greife, mit benen wir e§ fd^on l)eute

p tun liaben^ unb bie fon)ol)( für ©etreibc^ al§ namentlid^ für gleifd^,

beute fd^on er()eblid^ i)ol)ex finb, mie feit langer Qtii, ange)id^t§ biefer

greife von irgenb einer 9totlage unb ©^u^bebürftigfeit ber ;l^anbn)irt=

fd)aft fpred)en, märe ber größte §ol)n, ben man fid; benfen fann.

Unb nun laffen ©ie §u biefen greifen liinju erft nod^ bie neuen gölte

in 3ßir!fam{'eit treten! Saffen 6ie, mie e§ fd^on angefünbigt ift, ba^u

noc^ einige 3nbuftrien, benen al§ ^ompenfation für unfere Slgrar^blle

bie 2lu§ful)r üerlegt ift, in§ 2lu§lanb manbern — auf men mirb ba§

atle§ jurüdfatlen? Stuf men anberS, al§ auf bie Slrbeiterflaffe! Unb
menn 3l)r (Suren Seben§bebarf nod^ teurer bejal)len l^ctben merbet

als je^t, menn bie großen ^[Raffen ber Slrbeiterflaffe unb ber 33eamten

mit i^ren ©ebältern ni(^t meljr auöfommen merben, raeil aüe £eben§^

mittel im greife geftiegen (inb, bann mirb fid^ ba§ in meiterer ßäl)mung be§

2lbfa^e§ ber Snbuftrie geltenb ma($en unb neue 2lrbeit§lofig!eit 5ur

golge l)aben. ®ie Qeiicw merben ernfter — e§ fann fogar bie Qeit

fommen, mo auc^ bei un§ abfolut notmenbig merben mirb, ma§ feiner

3eit in ©nglanb eingetreten ift, baß angefi(|t§ äuneljmenber Neuerung

ba§ gan§e ^olf auö (5elb|tcrl)altung§trieb bur^ eine große ©emonftration

rufen muß: ^txah mit bcn ^-Prctfcn, niebcr mit ben Rotten! ®ie
Arbeiter fönnen burd^ iljx ureigenfteg nadte§ SebenSintereffe, burd) il)rc

bringenbften £eben§bebingungen p biefem D^iuf ge^mungen merben.

(Soll bie an Qai)\ unb intelligent fo ftarfe beutfd^e Slrbeiterflaffe

vox bem SBiberftanb ber SIgrarier ba§ bann niä)t burd)fe^en fbnn^n,

ma§ bie Slrbeiter anberer Sänber erreid^t f)aben? 2lud^ biefe grage be^

barf ber Slntroort. ^arum, merte ©enoffen, ift e§ l)eute mel)r al§ je

notmenbig, bie Wl'itki prüfen, meldte ber 5lrbeiterflaffe in il)rem

Kampfe ^ur 3]erfügung ftel)en, unfere 9flüft!ammern genau burd^jufelien,

unb menn Umftänbe eintreten, bie un§ jmingen, von ftärferen SRitteln

©ebraud) in mad^en, al§ mir fie je^t anmenben, merben mir bann aud^

baju entfdjlüffen fein? ©iefe grage müffen mir un§ beantmorten. Unb
id) beute, ©cnoffen, biejenigen, bie mir bi§l)er burd^ \i)xc Qnxu^e immer
mieber jngeftimmt liaben, bie merben auc^ bamit einoerftanben fein, baß

biefe grage mit „Qa" beantmortet merben muß. SBenn bie Reiten fd^merer

merben, bann foUen fie un§ nid^t mutlos finben. (S§ gilt nod^ ha§> SSort, ba§
id; ©ud) fd^on einmal f)ier üon biefer ©teile jugerufen ^abe, ba§ SBort unfereö

großen ^idjterS ©d^iller. gilt für un§ ^eute mef)r aU je, Wir liaben

e§ un§ l)eute mel)r al§> 5U irgenb einer früheren Qe\t einzuprägen
:

'

„Unb fe^et ^^x nid^t ba§ Seben ein,

9iie mirb ©ud^ ba§ £eben gewonnen fein!"
*

...
*



9]ac^ ^ecnbigung be§ ^ortragc^S würbe von ber ^erfammlunq cim

ftimmig bie folgenbe Sf^efolution befd^Ioffen:

®ie i)eutige ^Serfammhing be§ 33re§(auer fogtalbemofratifdien

3]erein§ erfiärt aiujeftdjtS ber in Hamburg unb 2üheä geplanten

3Sal)lentred)tungen unb äbnÜd^er Vorgänge in ben Kommunen,
ba§ eö notiüenbig ift, in foI($en g^^iiien^ i^o bem violk rairflid^e

9fie($te genommen werben joüen, ftiirfercn ^5)emonftrQtionen a(§

biö^er greifen, unb bafe gegebenenfalls ber politif(^e DJkffen^

ftreif Ijierfür ernft()aft in ^etrac^t ^ieljen ift, be§ weiteren brücff

bie ^Berfammlung ben Hamburgern ©r)mpat^ie ^u il)rem Kampfe
gegen bie üermerflid^e 2Bal)lentred)tung§t)orlage be§ ©enat§

au§ unb l)offt, bafe fie nid)t§, raa§ in il)ren Gräften ftelit, mv-

üerfudjt laffen werben, biefeS friüole 9fieaftion§mad)werf ju gall ju

bringen.

3Son einer Debatte be§ 33ortrage§ im ©in^elnen warb für ben

^benb abgefe^en unb bie Erörterung auf eine fpätere Si^ung be§ 3Ser=

cin§ üertagt. Sd^ naljm bat)er nur no(^ basS 3ßort ^u einigen fur5en

©d^lufebemerfungen.



ScblussiMort.

(S§ tut mir unenbüd^ (eib, bafe ic^ 3^re Debatte nid)t me()r luerbe

an^)öre^ fönncn. ^d) [)äiie mid) gern flirjer gefaßt, beim e§ liegt mir

baxan, and) 3[)ie DJJeimingen 511 ^ören. raerbe aber bod^ meuigftenö

burd^ bie ,/iNülforaad)t" erfabren, ob unb wMje 2lu§fe^ungen an meinen

2luöfüf)^*iii^9ßi^ 3bi*^'^^ Greifen gemai^t rourben.

Ueber eineö raerben rair un§ mo^ atte einig fein, niimlid^ barübei,

ba§ bie grage eine febr ernfte ift. Db mir ©egner ober 5lntjänger

be§ potitifdfjen <Streif^5 iinb, feiner nimmt bie %xaQ,e (eid)t.

wäre ebenfo friüol, einen foldjen Streif eine§ Xage§ ganj o^ne

meitereö in§ Söeif fe^en §u wollen, raie e§ nad) meiner 2lnfid}t auc^

(eidjtfevtig roäre, bie grage ber äi>affe be§ politifcben <Streif§ abfolut

verneinen. @§ fann fidj ja niemanb rerbeimlic^en, baß geiten fommen
fi3nnen, mo anbere gormen be§ Stampfet, mc bie !)eutigen not=

menbig fein werben. Sd^ fage nodjmalo: 3Ba^3 an un§ liegt, obne

preisgäbe unferer 3^cle unb 3(ufgaben biefe ^dt nid)t bcrbeijufiibren,

ba§ foll gefd)ef)en. Slber rair fönnen nid^t ncrbürgen, ma§ auf ber

anberen (Seite gefdjie^t, unb barum eben mad)t unö bie Qe\t bie 33e=

fd^äftigung mit biefem ©ebanfen jur ^sflid)t.

liegt mir nalje, nod^ einen ©ebanfen f)iex augjufübren, ber

eigentÜ^ gegen mic^ fpred^en ober roenigfteng nad^ meiner ';)ln)i(^t gegen

mtd^ in§ §elb geführt merben fönnte.

DJJan fann nämlid^ folgenbe^ fagen: (kernig, bie bürgerlid^e ©e=

fellfd^aft, ber ^apitati^omuö, ber 3iibuftrie=geubali§mu§, ber Slbel, bie-

Tlomxd)\e, fie atte l}ahen ba§ §eft nod^ in ber §anb, fie finb ^eute

nod^ ftarf genug, bem 35olfe politifd)e S^ec^te nehmen ju fönnen, wie

fie nod^ ftarf genug finb, bie reaftionärften (Sinridjtungen aufrecht

erf)alten. Slber eine§ fönnen fie nidjt: Sie fönnen bie ©ntn)idfe =

lung ber Strbeiterflaff e nid;t aufbalten! 33ei attem, roay fie

tun, fönnen fie e§> md)t t)erf)inbern, bafe bie 3lrbeiterflaffe tro§ ibrer

33emübungen an Qalji immer ftärfer wirb. 3m Seben ber 'l^ölfer

fommt e§ aber nid^t auf ein, ^raei ober ein ]^albe§ ^u^enb 3a()re an. ®ie

2Irbeiterfcbaft roirb weiter mai^fen al§ notwenbigeS ^^robuft unferer

Tt)irtfd)aftlid^en ©ntmidelung, gegen bie felbft bie ftärffte 9ieaftion§mad^t

auf bie ®auer nid[)tö auSrid^ten fann, unb e§ wirb ber Xag fommen,
mo fie fo ftarf an Qai)l, fo groß an ^ebeutung für bie gan^e @efell=

fd^aft geworben fein wirb, bafe ham fo ju lagen ber ^alaft ber

Serrfd^enben iljrem ®rud feinen äöiberftanb me(;r leiften fann unb f)a(b



— 38 —

von jelbft 5ufatnmeiibr{(^^t. ®a§ ift nod^ meiner Stnfidjt ba§ ftärffte

Argument, ba§ ö^9^^^ ^^ii<i) 5^^^ gefü^irt toerben fönnte. 3lber

eiitige§ glaube i$ Q^nen bod^ gleid^ !)ier t)orn)egnel)menb barauf anU
iDorten müffen. g^^^äd^ft f)aben roir immerhin feine unbebingte

Garantie bafür, bag bie ©ntraicfelung in ©raigfeit ganj genau benfelben

2öeg geljen wirb, raie bi§l)er. ©o liegt jum ^eifpiel bie Xatfac^e vox,

bafe bie Elemente, bie bie (S^efe^gebung nod^ in beu SRad^t (laben, aüeö
^Dlogltd^e tun, um ber n)irtfd^aftlid[)en Siitraicfelung, menn aud^ mä)t
eine butd^meg rüclläufige, fo bod^ eine etroaS anbete 9iid^tung alö bie

i)i§l)erige ^u geben — auf§ul)alten, maS ftd^ fonft von felbft üoUjie^en

mürbe, geroiffe klaffen, mie bie agrarifd^en, ftärfer merben ju laffen,

al§ fie e§ fonft mären, bie ©ntmidelung ber Slrbeiterflaffe aber nad;

üRbglid^feit prücEjuljalten. ©omeit bie 33eftrebungen btefer ©lemente

burd)gel}en, merben fie bie SBirtung l)aben, ba^ bie befi^enbe klaffe

unt)erl)ältni§mä6ig junimmt unb mit iljr ba§ ganje birefte unb inbirefte

©efotge be§ 33efi^e§. 5Da§ mürbe jcbenfaßg bie (Sntroidelung felir Der»

langfamen unb erfd^raeren. Unb mcnn att ba§ ol)ne ©egenbrud, o()ne

ernfti)afte ©egenbemegung nor fic^ geljt, fo mirb bie 5lrbeiter!laffe geifttg

unb moralijc^ immer tiefer gebrüdt, mirb fie immer mel)r gerobljnt an
il)re abliängigc Sage, unb ibre ©manjipationSberoegung mürbe eine fel)r

erfieblid^e (S(|roäd^ung erleiben, ©a^u fommt bann nod^ ein üJioment,

auf ba§ id^ fd)on mieberljolt aufmerffam gemacht l)abe, nämtid^ ba& bei

allen biefen rairtfd[;aft^5poUtifd^en gragen bod^ aud^ ba§ äRoment ber

Qext eine fel)r grofee S^oKe fpielt unb bei unferer (5tellungnal)me aud^

ipielen foU. 2Ber unter un§ möd^te e§ nerantroorten, menn Slenberung

in feinen Gräften läge, ba§ nod^ foDiet ©lenb in ber 3©elt, mic bi§l)er,

beftef)t? 3B€r möd^te e§ gefdf)eben laffen, ba^ nod^ fo oiele Seute

barben, fo üiete mit §ungerlöl)nen abgefpeift merben unb in fo elenben

2ßol)nungen üerfümmern, menn er e§ anber§ mad^en fönnte, menn e§

bur(| feine §ilfe mbgli^ märe, ben g^i^Pi^^^^^ 33efferung ju be=

fd^leunigen? SBenn ©ie fic^ bie grage fo ftellen, bann meröen (Sie,

meine id^, au^ p bem ©d)lu6 fommen, ba^ man nid^t bie §änbe in

ben ©d^og legen unb auf bie (^ntmidfelung, mie immer fie fid^ geftalte,

marten barf, fonbern bafe man aud^ bie ^flid^t l)at, bafür ^u forgen,

öa^ bie fojiale ©ntmidelung, fo meit man fie nid^t befd^leunigen fann,

pm rcenigften in bem ©d^rittmafe unb in ber S^iid^tung vox fid^ gel;t, mie

biefe burd^ bie eigenen ©ntrcidelung^gefe^e be§ mobernen Söirtfd^aftS*

lebeng bebungen finb.

®a§ ift mit ein @runb, ber mid^ Deranla^t, ben ©tanbpunft ein=

5unel)men, ben id^ am l^eutigen 5lbenb entmicfelt ^abe.



^nfiang.

Zwölf Ceitsätze über den politisd)en tfiassenstreik.

(33evle)en am 15. ^Uiqiift 1905 in einer iNeifaniinUinc^ be§ 3o5ialbemofratifd)eu

2Bat)lr)erein§ beä 5?ierten berliner JKeid)§tag5TDal)lfreife§ Oft.)

1. Tie ß'iitiüicfehuig ber politiic^en 3uftänbe in Teulfi^Umb unb in§=

befonbere in "»^steußen, bem fübrenben ©taate Teulfc^Ianbö, niac^t eine

erneute -^^rüfunc^ ber .stampfmittel ber ^T^olfc^flaffen für bie ^Serteibiginuj

bebioblcr unb bie Eroberung anbauernb uorentbaltener 9^ec^te ju einer

unabiueiebaren 3totiüenbit]feit. Tie ^^^ablentredjtungen in ^^amburg unb
i^rübcd. Die auf bie 1896er äBablentred^tuncj in Sad)fen gefolgt finb,

unt» bcnen jföablrcd}t£>üerf(^Ied)terungen in 9Jt{tteI= unb SübbeutfcbUinb

5U folgen broben, unlfirenb in ^^'reußen bac^ üerrottete, ber mirtfdjaftlid^^

fo^ialcn (rntiDidelung mebr ahi je in§ ©efid^t fdjlagenbe Treiflaffen^

luabllDUcni bartnädig aufred^tcrbnlten lüirb^ alle biefe unb anbere 2ln^

5eid)en liefern bcn -Ikmeiö, baß ba^^ 3tücf Temofratie in ber 9^eid^ö=

üerfaffung, bac^ allgemeine 5teid)§tag6n)al)lrecl)t, in Teutfc^lanb nur nod^

ein prefäreo Tafein fiiljrt.

2. Tie Slrbeiterflaffe fann jeDodb in ibrem fo5ialen Sefreiungg--

fampfe baö Sltittel Dee allgemeinen )l\>ablred;t§ nid)t entbef)ren. ©ie

muB alfo ibre gan,^e ixraft baran felsen, eö ju oerteibigen, wo e§ he-

broljt ift, ei^ ju erfämpfen, mo ec> ibr feljlt.

3. Dor einem DJienfcbcnalter mar bie le|te S^U^itcbt ber ^^olU--

maffen für bie Si>abrung tbrer 3?cd)te ber i^ampf auf ber ißarrifabe.

6ie ift burd; ben moDernen vStäbtebau unb bie beutige Ted^nif ber

geuermaffen binfäilig gcmorben.

4. Tagegen bat mit ber ©ntmidelung be§ mobernen äl>irtfd)aftö=

lebencv bie jur ^on.^entrierung großer ^Hiaffen üon geroerblidien ^obn=

arbeitern In ben StäDten unD ^nbuüriebejirfen gefübrt bat/ ber Streif

eine madifcnbe 'Sebeulung erlangt. Sdion beute ift jeber große 3trei!

ein politifd;C'o Greignu^. ^li^enn 3c^i^^t<^^if^^^be unb aber 3^?)^^löufenbe,

ja, mie e^5 fc^on üorgefommen ift, öunberttaufenbe non '^Irbeitern bie

3{rbeit nieberlegen, fo jiebt Da§ fo roeite Äreife ber ^eöi)lferung in 5D^it=

leiDcnfdjaft, baß bie Deffentlicbfeit mobl ober übel genötigt fiebt,

fid) mit bem Streif unb feinen Urfadjen eingebenb ju befaffen. Je na^
ber 9tatur ber ^iBirtf($aftv5n)eige, bie ber Streif erfaßt, ^- T^enn fidb

bie -^erfeljrearbeiter in größerer an \l)m beteiligen, fann btefe

SBirfung nod) gefteigert merben.

5. 'In^^ biefem ©runtie ift ber Streif aud; ^u einer im politifd)en ^ampf
rerrcenbbarcn '^r^affe gemorben. (Er b^-it fid; alc^ foldje fd;on ucrfd^iebentlidi



— 40 —

beraäljil. \]t unter aüen SßiHengfunbgebungen ber 2lr6eiterf(affe, bei

benert biefe \xd) md)t felbft an§ 2}?effer liefert, bte einbrucE^öoEfte.

6. Merbingg tft ber poUtifd^e ©trei! feine unfet)(bare, jeberjeit nad)

2Biß!iir in 3Init)eubung 511 bringenbe Söaffe. @r tft junäd^ft nur wirffam,
raenn er von feJ)r großen aifaffen auggeübt wirb. 9]a($ ben (^rfalirungen

anberer £änber ju fd^liegen, -roürbe er ^. in Greußen raenig ^löirfung.

i)aben, raenn fid) nid)t jd^on in ber ^auptftabt aüein ^)unberttaufenbe

von ^irbeitcrn an i^m beteiligten.

7. <Bo große DJtaffen finb aber nur bei tiefgreifenber (Srregung §ur

gemeinfanten 3Irbeit§nieberlegung ^u bewegen. 3Iu§ biefem ©runbe va--

bietet e§ fid^, mit ber 3bee be§ poIitif(^en SJiaffenflreüö irgenb ein ©piel

ober Sport p treiben. £eid[)tfertige Snfgenierung oon politifd^en 6tretf§

i[t nicbt anberö ju beurteilen, raie et)ebem bie leid)tferttge Snfjenierung

non 33arrifabenputfd)en, ha§> {)eißt, fie ift aU jioedlofe Slufopferung von
(Sj:iften5en ^u oeriuerfen.

8. @an5 falfd) ift ferner bie ^hce^ hnx^ n)ieberl}olte ^scrfud^e mit

ffeinen politifdjen ©treife i^um allgemeinen politifdjcn Streif ju „er-

^ieljen". 9L)tif3glücfte ^^er)ud)e erjieben nid^t, fonbern fd)reden ab.

9. (Sbenfo ift bie 3bee ^u üevroerfen, al§ fönne burd) einen großen

DJiaffenftreif bie Ummatjung ber ganzen beutigen äBirtfdjaftöorbnung

in eine fo5ialiftifdl)e ober fommuniftifcbe bewirft werben, ©ie beruljt auf

üölliger 33eifennung ber '^orbebingungen einer foldjen Umwäli^ung unb ift

nur geeignet, gcgebenenfallö ^u ben r)erfel)rteften SJiaßnabmen p ncrleiten.

10. ®er politifcbe PJ^affenftreif wirb in ben großen ©täbten fdjweulic^

ol)nc (Srfd^einen ber DJiaffen in ben Straßen burd)5ufiif)rcn fein.

2Inbererfeit§ fann aber folc^eS (Srfdjeinen ber DJtaffcn feinen Sinbrud

unb bamit feine äöirfungSfraft feljr erl)öl)en. ift jebod^ im 3tuge

5U beljalten, baß jeber llampf fd)led)t ober mangell)aft bewaffneter

^Jiaffcn mit ber gefd)ulten, gut auögeriifteten unb einl)eitlid) eingefülirten

9]iad)t bie größte äÖal)rfd^einlidl)feit einer 9iieberlage ber erfteren mit

iljren bemoralifierenben golgen in fid^ trägt. ^ilu§ biefem ©runbe muß
banac^ geftrebt werben, e§ nid^t p fol(|em S^fammenftoß p treiben,

fonbern bem Streif nad^ 3)^ögiid^feit ben (5f)arafter einer gewaltlofen

©emonftration ^u wal)ren.

11. ®ie SBiberftanb^fraft großer 93Iaffen, bie fid^ nid^t prooo^ieren

laffen, aber oijne %uxä)i vor 35erbaftungen ufw. ^um 33ef)arren entfd^loffen

finb, ift eine außerorbentlidje. ^er S^ed be§ SRaffenftreifg ift nicljt,

ben ©cgner nieberj^ufd^lagen, fonbern iljn burc^ (Srmübung ufw. gum

9]ad^geben ju bewegen.

12. ®er politif($e 9J?affenftreif erbeifc^t für ben ©rfolg nid)t

nur bie SOlitwirfung fef)r großer Sltaffen, fonbern aud^ bie Ron--

Zentrierung be§ @eifte§ biefer 9[Raffen auf gan§ beftimmt begrenzte

3iele. Ünbeftimmte, in§ allgemeine gef)enbe 2lbfid)ten tragen öen

^eim be§ 9Jiißerfolge§ in fid^. 3e einl)eitlid&er, je fefter norge^eicbnet ba§

3iel, ie abgegrenzter ber 2lngriff§punft, um fo waljrfd&einlid^er ber ®rfolg.
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